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Personaliiachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten:

Für 1890:

1140 Herr Dr. Friedrich Schwally, Privatdocent a. d. Univ. in Halle.

1141 „ Dr. August Conrady, in Leipzig.

1142 „ Dr. Louis Blumenthal, in Berlin.

1143 ,, Arthur Venis, Principal, Sanskrit College, Benares, India.

1144 „ Dr. Siegm. Fränkel, Prof. extraord. der seinit. Sprachen a. d. Univ.

in Breslau.

1145 „ Professor Willy Bang, in Melle-Geut, Belgien.

An Stelle eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

Die Grossherzogliche Universitätsbibliothek zu Rostock,

Das Ditton-Hall College in Ditton-Hall bei Widnes, Laucashire, England.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Professor Dr. Johannes Gildemeister in Bonn, f am 11. März 1890,

und ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Professor Arthur Amiaud in Paris, t im Mai 1889,

„ Professor Dr. Paul de Jong in Utrecht, f am 25. Januar 1890,

„ Director Dr. A. Piasberg in Sobernheim, f im Januar.

,, Professor Dr. F. Himpel in Tübingen, f am 18. Februar,

„ Geheimen Kirchenrath Professor D. Franz Delitzsch in Leipzig, f am

4. März 1890.
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Verzeichnis« der vom 13. Januar bis 14. April 1890 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Drei und vierzigster Band. 1889. Heft 4.

2. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. — Tome XIV. No. 3. Tome XV. No. 1.

3. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1889.

Nr. 22—26.

4. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-

schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1889. Nr. 19—21.

5. Zu Nr. 609 c [2628]. So ciety, Royal Geographical. Proceedings
and Monthly Record of Geography. London. — Vol. XII. 1890. No. 2. 3. 4.

6. Zu Nr. 937 [162]. Society, Royal Asiatic. Journal of the Bom-
bay Branch. Bombay. — Vol. XVII. Part II. No. XLVII. 1889.

7. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.

Batavia. — Deel XXVU. 1889. An. 2. 3.

8. Zu Nr. 1422b. Register op de Notulen der Vergaderingen van

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen , over de

jaren 1879 t/m 1888 door Mr. J. A. van der Chijs. Batavia und 's Hage
1889. (1422 bb).

9. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en We-
tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Batavia & 's Hage. — Deel XXXIII. Aflevering 2—4.

10. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie. Tome X. 3. Trimestre 1889.

11. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. — 1890. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

12 Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeveu door het Koninklijk Instituut voor

de Taal- , Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.
— Vijfde Volgreeks. Vijfde Deel. Eerste Aflevering 1890. (Deel XXXIX
der geheele Reeks.)

13. Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch-theologisches, „Fränkel'scher Stif-

tung", Jahresbericht. Breslau. — 1890. Darin: Zuckermann, B., Die
astronomischen Grundlagen der tabellarischen Beigabe zu den jüdischen

Kalendern.
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14. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen Classe. München. — 1889. Band II. Heft II.

15. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique publiee sous la directum

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XV. 1890. 1. 2.

16. Zu Nr. 2763. Trübner's Record. A Journal devoted to the Literature

of the East. With Notes and Lists of current American, European and
Colonial Publications. London. Third Series. Vol. I. 6. 1890.

17. Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptisehe Sprache und
Alterthumskund e. Fortgesetzt von H. Brugsch und A. Erman.
Leipzig. Band XXVII. Heft 2. 1889. Band XXVHI. Heft 1. 1890.

18. Zu Nr. 2852 a [2595]. 06in.ecTBa, IhmepaTopcKaro PyccKaro Teo-
rpatbaiecKaro, H3B4cTia. C - IleTep6ypri>. — Tont XXV. 1889.

BEmvcKT» V.

19. Zu Nr. 3219 [2487]. Räjendraläla Mitra , Notices of Sanskrit Mss.

Published under Orders of the Government of Bengal. Calcutta. — Vol. IX.

Part II. 1888.

20. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1889. Vol. V. 2° Semestre. Fase. 8. 9. 10. 11.

12. 13. Vol. VI. 1° Semestre. Fase. 1. 2. 3. 4.

21. Zu Nr. 3863 Q. [2061]. Aruch completum sive lexicon vocabula et res,

quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continentur, explicans

auetore Nathane filio Jechielis . . . corrigit, explet, critice illustrat et

edit Dr. Alexander Kohut. Viennae. — Tomus VI. 1890.

22. Zu Nr. 3877 [186], Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XII. Heft 4. 1890.

23. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungaris che. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvi/ und G. Heinrich.

Budapest. — 1890. Heft II. III.

24. Zu Nr. 3911 [2490]. Cataloghi dei codici orientali di aleune biblio-

teche d'Italia. Firenze. — IV. Biblioteca Universitaria di Bologna: Codici

ebraici. Biblioteca nazionale di Palermo: Codici orientali. 1889.

25. Zu Nr. 3937. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ihn

Djarir At-Tabari. Cum aliis edidit M. J. de Goeje. Prima Series VII.

Recensuit E. Prym. Lugd. Bat. 1890.

26. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litterair e. Deuxieme Serie. — Tome trente-unieme. Livr.

1. 2. 3. 1890.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome seizieme. Livr. 1.

2. 3. 1890.

27. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. A. von Danckelman. Berlin. — 24. Band. Heft 5. 1889.

25. Band. Heft 1. 1890.

28. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XVI. Band. No. 10. 1889. XVII. Band. No. 1. 2.

29. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publiee par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IX. 1. 1890.

30. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften
zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1889. No. XXXIX
—LDL
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31. Zu Nr. 4527. Association, American Philological. Trans-
actions. Published by the Association. Boston. — 1888. Vol. XIX. 1889.

32. Zu Nr. 4558 Q. Schlegel, Dr. G., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek

met de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiang-Tsiu dialekt.

Leiden. — Deel IV. Aflevering III. 1890.

33. Zu Nr. 4626. Ges ellschaft, Numismatisch e , in Wien. Monats-
blatt. Wien 1889. No. 78. 79. 80. 81.

34. Zu Nr. 4832 Q. Avesta, die heiligen Bücher der Parseu. Hrsg. von

K. F. Geldner. Stuttgart. — II. Khorde Avesta. Sechste Lieferung.

Yasht 11, 14 bis Ende. Siröze. Äfringäns. 1889.

35. Zu Nr. 4988. Plakaatboek, Nederlandsch-Indisch , 1602—1811, door

J. A. van der Chijs. Batavia und 's Hage. Zesde Deel. 1750— 1754.

—1889.

36. Zu Nr. 5193 Q. 06m; ecTBa, HsinepaTOpcKaro Pyccitaro ApxeojorHie-

CKaro, BOCTOiHaro oiyiijieHLH. 3anHCKH. St. Petersburg. — Tomt, III.

1889. BmiycKT. IV. Tomt, IV. BHnycKS. I h II.

37. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von

Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1889. III. Jahrgang (Band III). Heft 7.

38. Zu Nr. 5231 Q. OomecTBa, HsinepaTopcKaro PyccKaro Apxeojio-

lH'iecKaro. SanHCKH. Tomt. IV. BunycK/b BTopofi. HoBaa Cepia.

St. Petersburg 1889.

39. Zu Nr. 5500. Jacob, G., Erweiterte Uebersicht über die ara-

bischen und anderen morgenländischen Quellen zur Geschichte der

Germanen im Mittelalter, p. 11— 30.

II. Andere Werke.

5505Q. Zu III. l. a. ^peBHOCTH boctoihh». TpyAH boctohhoh kom-

MHccie nMnepaTopcKaro nocKOBCKaro apxeo.iorHiecKaro o6in.ecrBa,

H3ji,aHHHe noA'fc peÄaKuieü M. B. HüKOJitCKaro. Tomi. nepBHft.

BanycK^ I. MocKBa 1889.

5506. Zu I. Society, Royal Asiatic, Ceylon Branch, Journal of

the. 1887. Vol. X. No. 34. 35. Colombo 1888. 89.

5507. Zu III. 3. Smith, V. A. and Hoernle, A. F. R., An iuscribed Seal

of Kumära Gupta II. Calcutta 1889. (S. A.). (Von den Verfassern).

5508. Zu II. 7. i. X. Wichremasinghe , N. D. M., de Zilva, List of the

„Pansiyapanas Jataka", the Five Hundred and Fifty Birth Stories of Gau-
tama Buddha. (S. A. aus Vol. X. Nr. 35 des Journal of the Ceylon

Branch of the Royal Asiatic Society). (Vom Verf.).

5509. Zu III. 5. a. Kremer, A. Freiherr von, Studien zur vergleichenden

Culturgeschichte, vorzüglich nach arabischen Quellen. I und II.

Wien 1889. (S. A.). (Vom Verf.).

5510. Zu III. 5. b. ?;. Cvliii, Stewart, Chinese Games with Dice. Phila-

delphia 1889. (Vom Verf.).

5511. Zu III. 2. Museum, Provincial, North Western Provinces and
Oudh, Lucknow. Minutes of the M an a ging Committee from
August 1883 to 3 Ist March 1888. With an Introduction. Allahabad
1889. (Vom Provincial Museum)

5512. Zu III. 11. a. Kessler, Konrad, Mani. Forschungen über die mani-
chäisclie Religion. Ein Beitrag zur vergleichenden Religionsgeschichte

des Orients. 1. Band. Voruntersuchungen und Quellen. Berlin 1889.
(Vom Verf.).
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Zu II. 12. e. «. Baumgartner, Ant.-J., De l'enseignement de l'Hebreu

chez les protestants a partir de l'epoque de la reformation. Geneve
1889. (Vom Verf.).

Zu III. 5. b rj, Lome, P. J. F., De derde javaanische Suceessieoorlog

(174G— 1755). Batavia und 's Hage 1889.

Zu III. 11. b. ß. Der Rabbinische Rationalismus. Eine Unter-

redung des Grafen Gabriel (Tureson) von Oxenstirn mit dem Rabbiner
Isac Vita Cantarini aus Padua (1G93). (Aus dem Französischen mit
Textbeilagen). Mit Vorwort, Einleitung und Anmerkungen von Samuel
Modlinger. Wien 1889. (Vom Herausgeber).

Zu 11. 7. h. S. The Rämäyana of Välmiki. With tho Commontary

(Tilaka) of Räma. Edited by Kasinäth Pändurang Parab. 2 Voll.

Bombay 1888.

Zu II. 7. h. 8. Klatt, J., The date of the poet Mägha. (A.j.

(Vom Verf.).

Zu III. 11. b. 'Q. Becker, Joh. H., Die Wälsungen- und Zwillingssage

in Amerika. Leipzig 1889.

Zu III. 5. b. ?]. Brauns, D., Traditio ns Japonaises sur la chan-

son, la musique et la danse. Paris 1890. (Collection internationale de
la tradition. Vol. IV.) (Vom Verf.).

Yon Frau Professor Tkorbecke und Frau Professor (xil de-
ine ister siud in Uebereinstininiung mit dem Willen ihrer rer-

storbenen Geinakle die überaus werthvollen Bibliotheken derselben,

abzüglich der Dubletten, der Gesellschaft zum Geschenk gemacht
worden. Durch dieses hochherzige Vermächtniss ist die Bibliothek

der Gesellschaft zu einer der besten Bibliotheken auf orientalischem

Gebiete geworden. Ein Verzeichniss der Werke wird den Mit-

gliedern so bald als möglich zugänglich gemacht werden. Den
Geberinnen spricht der Vorstand im Namen der Gesellschaft auch

öffentlich seinen aufrichtigsten und herzlichsten Dank aus.





IX

Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1890:

1146 Herr Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin.

1147 „ Dr. W. Gerber, Docent a. d. Univers. in Prag.

1148 Don Leone Caetani, Principe di Teano, Rom.

1149 Herr Dr. Th. Zachariae, Professor a. der Univers, in Halle a. S.

1150 ,, Pfarrer Rad. Uli mann in Seukendorf bei Burgfarrnbach in Mittel-

franken.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

The Right Rev. J. B. Lightfoot, D. D., Bishop of Durham, Auckland Castle,

f am 23. December 1889,

Herrn Anton Freiherrn von Hammer, Exe, k. k. Geh. Rath, in Wien, f am

31. December 1889,

Oberrabbiner Jonas Gurland, k. russ. Staatsrath und fcchuldirector

in Odessa,

., M. Fredrik Brag, Adjuncten a. d. Univ. in Lund,

„ Dr. Martin Klamroth, Oberlehrer am Wilhelmsgymnasium in Hamburg,

f am 2 8. April 1890,

The Rev. Dr. F. W. Gotch in Bristol, f am 18. Mai 1890,

Herrn Dr. J. P. Minayeff, Professor a. d. Universität in St. Petersburg,

f am 13. Juni 1890.



Yerzeichniss der yoiii 15. April Ms 10. Juli 1890 für die

Bibliothek der D. M. 0. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Mor genländisclie
Zeitschrift. Leipzig. — Vier und vierzigster Band. 1890. Heft 1.

2. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. — Tome XV. No. 2.

3. Zu Nr. 203 [165]. Society, American Oriental. Journal. New
Haven. — Fourteenth Volume 1890.

4. Zu Nr. 217 [166], Society, American Oriental. Proceedings
at New York, N. Y., October 30th and 31st. 1889.

5. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1890.

Nr. 1— 13.

6. Zu Nr. 239h [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-
schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1890. Nr. 1—5.

7. Zu Nr. 593a. 22 [970]. The Safihi.tä of the Black Yajur Veda,
with the Cominentary of Mddhava Achdrya. Ed. by Mahesachcvndra
Nydyarcdna. Calcutta. — Fase. XXXV. 1890. — B. I., N. S., No. 744.

8. Zu Nr. 594 a. 19. Chaturvar ga- Ch in tämani By Hemddri. Ed.

by Pandita Yogesvara Smritiratna and Pandita Kdmdkhyändtha Tar-
lcaratna. Calcutta. — Vol. III. Part II. Pariseshakhanda. Fase. IV. V.

1889. 90. — B. L, N. S., No 734. 746.

9. Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Pandit
Satyavrata Sdmaärami. Calcutta. — Vol. IV. Fase. VI. VII. 1889. —
B. I., N. S., No. 711. 723.

10. Zu Nr. 594a. 43. Parä>ara Smriti by Pandit Chandrakdnta Tar-
hdlankdra. Calcutta. — Vol. I. Fase. VIII. 1889. Vol. II. Fase. I. II.

1889. — B. I., N. S., No. 727. 717. 720.

11. Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintämani. Ed. by Pandita Kdmdkhyä-
ndtha Tarkaratna, Calcutta. — Vol. II. Fase. III. IV. 1890. — B. I..

N. S., No. 735. 748.

12. Zu Nr. 594a. 47. Srauta Sütra of Sänkhäyana, The. Ed. by
Dr. A. Hülebrandt. Calcutta. — Vol. I. Fase. VII. 1889. Vol. II.

Fase. I. 1889. B. I., N. S., No. 716. 732.

13. Zu Nr. 594 a. 52. Kürma Pur ä na, The. Ed. by Nümaai MvMiO-
pddhydya Nyäydltmkdra. Calcutta. — Fase. IX. 1890.— B. I.. N. S,
No. 7 4:;.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.w. X l

14. Zu Nr. 594a. 55. Varäha Purana, The. Edited by Pandit HrishiLeki

Sästri. Calcutta. Fase. XI. XII. XIII. 1889. — B. I., N. S. , No. 719.

726. 733.

15. Zu Nr. 594a. 61. Sri Bhäshyam. By Pandit Rdmanätha Tarkaraüna.
Calcutta. Fase. II. 1890. — B. I, N. S., No. 737.

10. Zu Nr. 594a. 62. Advaita Brahma Siddhi. By Kdsmiraka Sadd-
nanda Yati. Edited with critical Notes by Pandit Vö/ma/n. Sästri Upd-
dhydya. Calcutta. Fase. III. 1889. — B. I., N. S., No. 715.

17. Zu Nr. 594a. 64. ^THlW^f^ I
Aniruddha's Commeutary

and the Original Parts of Vedäntin Mahädeva's Commentary to the

Sämkhya Sfitras. Edited with Indices by Dr. Richard Garbe.
Calcutta. Fase. III. IV. 1889. B. I., N. S., No. 724. 731.

18. Zu Nr. 594a. 65. »t" | «J cRH^T^T^TH^i^^r^ I
Nyäya Kusumänjali

Prakaran am. Edited by Mahämahopädhyaya Chandrakänta Tarkälan-
ledra. Calcutta. Fase. III. IV. 1889. 90. B. I., N. S., No. 725. 745.

19. Zu Nr. 594a. 66. Avadäna Kalpalatä with its Tibetan Version
novr first edited by Sarai Chandra Das and Pandit Bari Möhan

. Vidy&bh&shana. Calcutta. Voll. Fase. II. 1889. B. I, N. S., No. 730.

20. Zu Nr. 594av 08. Brihaddevatä: An Index to the Gods of the Rig
Veda by Saunaka Achärya. Edited by Röjendraldla Mitra. Cal-

cutta. — Fase. I. 1889. — B. I., N. S., No. 722.

21. Zu Nr. 594a. 69. The NydyabindiitQcä of Dharmottarachärya: to

which is added the Nyayabindu. Edited by Peter Peterson. Cal-

cutta. — 1890. B. I., N. S., No. 741.

22. Zu Nr. 594b. 20. ' Muntakhab -u t- Ta wärfkh by Abd-ul-Qädir bin

Maluk Shäh known as Al-Badäöni. Transl. from the original Per-

sian by W. H. Lowe. Calcutta. — Fase. V. 1889. — B. I., N. S.

No. 721.

23. Zu Nr. 594 b. 22. The Maäsir -ul- Um ar a by Nawdb Samsdmud-
Dowla Shah Naicäz Khan. Edited by Mawlawi Abdwr Rdhim. Cal-

cutta. Vol. II. Fase. IX. 1890. — B. I., N. S, No. 740.

24. Zu Nr. 594b. 24. Tüzak-i-Jahangiri. Translated from the original

Persian by W. H. Loire, M. A. Cale. — Fase. I. 1889. - B. I., N. S.,

No. 718.

25. Zu Nr. 594d. 5. Tul'si Sat'sai. With a short Commentary ed. by
Pandit Bihäri Läl Chaube. Calc. Fase. II. 1890. — B. I., N. S.,

No. 739.

26. Zu Nr. 594 e. 1. Shes rab kyi • pha rol tu* phyin pa * ston phrag bar

gyad pa • Sher-Phyin. Calcutta. Fase. III. IV. V 1889. 90. B. L,

N. 8., No. 729. 736. 742.

27. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographi cal. Proceedings
and Monthly Record of Geography. London. — Vol. XII. 1890. No. 5. 6. 7.

28. Zu Nr. 1044 a [160]. So cie ty, A si atic, of B engal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LVIII. Part I. No. II. 1889.

29. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1889. No. VII— X.

30. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie. Tome X. 4. Trimestre 1889.

31. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Ren du des

Seances de la Commission Centrale. Paris. — 1890. No. 7. S. 9. 10. 11.

b*
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32. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.

— Vijfde Volgreeks. Vijfde Deel. Tweede Aflevering 1890. (Deel XXXIX
der geheele Reeks.)

33. Zu Nr. 1771. Tpy^M BOCTOiHaro ornfk.ien'w HiunepaTopcKaro pyccKaro

apxeo.iorniecKaro oömecTBa. Tomi. XX. St. Petersburg 1890.

34. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1890. Heft I.

35. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archeologique publiee sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisiemo Serie. Tome
XV. 1890. 3. 4.

36. Zu Nr. 2763. Trübner's Record. A Journal devoted to the Litera-

ture of the East. With Notes and Lists of current American, Euro-

pean and Colonial Publications. London. Third Serie s. Vol. II.

Part I. 1890.

37. Zu Nr. 2852 a [2595]. OßmecTBa, IlMnepaTopcKaro Pyccitaro Teo-
rpa<J)HiecKaro, H3B±CTia. C. - neTep6ypri>. — Tomt, XXV. 1889.

BbiiiycKT. VI. VII.

38. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Branch. Shanghai. — New Series." Vol. XXIV. No. 1. 1889—90.

39. Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, ofBooks. [Appen-

dix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. — 1889. Quarters 1. 2. 3.

40. Zu Nr. 3642 F. Catalogue ofBooks printed in the Bombay Pre-
sidency. 1889. Qu. 1. 2.

41. Zu Nr. 3643 F. Catalogue of Books printed in the Madras Pre-
sidency. 1889. Qu. 2.

42. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and
Periodicals published in the Nor th- Western Provinces and Oudh.
Allahabad. — 1889. Quarters 3. 4. 1890. Quarter 1.

43. Zu Nr. 3645F. [2392]. Catalogue ofBooks registered in the Punjab.
— 1889. Quarters 2. 4.

44. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue ofBooks printed in British Burma.
Rangoon. — 1889. Quarter 3.

45. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1889. Vol. VI. 1° Semestre. Fase. 5. 6. 7.

46. Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina -Verein , Deutscher. Zeitschrift.
Hrsg. von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XIII. Heft 1.

1890.

47. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen
Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich.
Budapest. — 1890. Heft IV. V. VI.

48. Zu Nr. 3937. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn
Djarir At-Tabari. Cum aliis edidit M. J. de Goeje. Prima Series VI.

Recensuit P. de Jong. Lugd. Bat. 1889.

49. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift,

Hrsg. von Dr. A. von Danckelman. Berlin. — 24. Band. Heft 6. 1889.
25. Band. Heft 2. 1890.

50. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XVII. Band. No. 3. 4. 5. 1890.



Verz. der für die Bibliothek derD. M. G.eingeg. Schriften u. s.u: XIII

51. Zu Nr. 4070. Books of the East, The Sacred. Tratislated by various

oriental Scholars and edited by F. Max Müller. Oxford. — Vol. XXXIII.
The minor Law-Books. Translated by Julius Jolly. Part I. Närada.
BWhaspati. 1889.

52. Zu Nr. 4174. f^^ft^: I TTfa^-^TW-tl^ I
The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute, Woking, England.

Calcutta. Khanda 18, 4. April 1890. (Von Herrn Dr. Leitner.)

53. Zu Nr. 4283 Q. Barbier de Mcynard, A. C, Dictionnaire Turc-Francais.

Supplement aux dictiounaires publies jusqu'ä ee jour. Second Volume.
Livraison. 4. 1890.

54. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IX. 2. 3. 1890.

55. Zu Nr. 4416 Q. Societe academique Indo-Chinoise de France, Me-
in oir es, de la, Tome I. Annees 1877—78. Paris 1879.

56. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1890. No.I— XIX.

57. Zu Nr. 4527. Association, American Philol ogical. Trans-
actions. Published by the Association. Boston. — 1888. Vol. XX.
1889.

58. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien 1890. No. 82. 83.

59. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in theHyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1889. Quarters 2. 3. 4.

CO. Zu Nr. 4821 Q. Annual Report of the Bureau of Ethnology to the

Secretary of the Smithsonian Institution. By J. W. Powell. Washington.
— Fiftb Report 1883—84. — 1887. Sixth Report 1884—85. — 1888.

61. Zu Nr. 5189. Suomalais-Ugrilaisen Seuran A ik akauskirj a. Journal
de la Societe Finno-Ougrienue. Helsingfors. 1890.

62. Zu Nr. 5189a. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. I Memoire»
de la Societe Finno- Ougrienne I. Wiklund, K. B., Lule -Lap-
pisches Wörterbuch. Helsingfors 1890.

63. Zu Nr. 5193 Q. OömecTBa, IlivinepaTopcKaro PyccKaro Apxeo.iomqe-
CKaro, BOCTOiHaro OTA'E.'ieHifl. 3anHCKH. St. Petersburg. — 1890.

Tom* IV. Bhuvcki III h IV.

64. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Horausgegeben von

Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1889. III. Jahrgang (Band III). Heft 8.

65. Zu Nr. 5231 Q. OomecTBa, IhmepaTopcKaro PyccKaro Apxeo.io-
lHtecKaro. 3anncKH. Tom'l IV. BHnycKt III h IV. Hoßaa Cepi^.

St. Petersburg 1890.

66. Zu Nr. 5246. Prym, E. und Socin , A., Kurdische Sammlungen.
Zweite Abtheilung. Erzählungen und Lieder im Dialekte von Bohtan.

Gesammelt, herausgegeben und übersetzt von A. Socin. a. Die Texte,

b. Uebersetzung. St. Petersburg 1890. (Von Prof. Socin).

67. Zu Nr. 5305. Institution, Smithsonian. Bureau of Ethnology.

6) Pilling, J. C, Bibliography of the Iroquoian Languages.
Washington 1888.

7) Thomas, C, The circular, Square, and octagoual Earthworks of

Ohio. Washington 1889.

8) Pilling, J. C, Bibliography of the Muskhogean Languages.
Washington 1889.
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9) Thomas, C, The Problem of the Ohio Mounds. Washing-
ton 1889.

10) Holmes, W. ff., Textile Fabrics of Ancient Peru. Washing-

ton 1889.

08. Zu Nr. 5310F. Government of Madras. Public Department. Pro-
gress Report, llth March 1890, No. 189. 14th May 1890, No. 355.

09. Zu Nr. 5441 F. Epigraphia Indica and Record of the Archaeo-
logical Survey of India. Edited by Jas. Burgess. Calcutta 1889.

Part IV.

70. Zu Nr. 5495. AI Haqaiq. The Arabic Quarterly Review. Edited by
Syed Ali Bilgrami (and) Moulvi Fazil Mohammed Abdid Jabbar
Khan. Vol. II. Part II. (Von Herrn Dr. Leitner).

71. Zu Nr. 5500. Society, Royal Asiatic, Ceylon Branch of the. Co-

lombo. 1888. Vol. X. No. 30. — 1890.

II. Andere Werke.

5520Q. Zu III. 7. Tieseiihaii.se», W., Boctoihhh MOHeiH H. II. JnHe-
BHia. (S. A.). (Vom Verf.).

5521 Q. Zu III. l.b.S. Archaeological Survey of India. New Series.

Vol. I. A. Führer, The Sharqi Architecture of Jaunpur. With dra-

wings and architectural descriptions by Ed. W. Smith. Calcutta 1889.

5522. Zu III. 4. b. a. CöopHnKt MaTepia.iOB'L ,n.ia oimcauia MicTHOCTeii h
ujemen-b KaBKa3a. BHnyCK/B X. Tiflis 1890. (Von Herrn Janoffsky,

Curateur de larrondissement scolaire du Caucase).

5523. Zu III. 2. Klatt, J. , Die Handschriftenverzeichnisse der

Königlichen Bibliothek zu Berlin. Leipzig 1890. (S. A. aus

dem Centralblatt für Bibliothekswesen). (Vom Verf.).

5524. Zu II. 10. b. Himly, K., Bemerkungen über die Wortbildung des Mon.
München 1890. (S. A.). (Vom Verf.).

5525. Zu III. 12. ß. 2. Baumgartncr, A. J., Etüde critique sur l'etat

du texte du Livre des Proverbes d'apres les principales traduetions

anciennes. Leipzig 1890. (Vom Verf.).

5520 Zu II. 12. d. ß. 1. Guidi, J., Grammatica elementare della lingua
Amarina. Roma 1889. (Vom Verf.).

5527Q. Zu III. 11. b. y. Wüstenfeld, F., Der Imäm el-Schäfi'i, seine

Schüler und Anhänger bis zum Jahre 300 d. H. Göttingen 1890.
(Vom Verf.).

5528Q. Zu I. Hantes Amsorya. Vol. I—IV, 1—7. Wien 1887—1890.

5529. Zu III. 2. Ka.li,, E., UepcHßCKia, Apaöcitia n Tropcda pyRonaca
TypKecTaHCKofi nyßaHiHoft ÖHÖJiioTeKn. TaniKenTt 1889. (Vom Verf.).

5530. Zu III. 8. c. A Key to Professor H. H. Wilson's System of Trans-
literation, s. 1. et a.

5531. Zu II. 12. b. y. 2. Gottheil, R. J. ff., A proposed edition of the
Syriac-Arabic glosses of Bar 'Ali (A.). (Vom Verf.).

5532. Zu III. 1. b. a. Uzielli, G., Sui ritratti di Paolo dal Pozzo Tos-
canelli fatti da Alessio Baldovinetti e da Vettor Pisani. Roma 1890.
(Vom Verf.).

5533. Zu III. 11. a. Weisslovits, N., Prinz und Derwisch. Ein indischer
Roman enthaltend die Jugendgeschichte Buddha's in hebräischer Dar-
*tellung aus dem Mittelalter nebst einer Vergleichung der arabischen und

!
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griechischen Paralleltexte. Mit einem Anhang von Dr. Frit~ Hommel.
München 1890. (Von Prof. Dr. Hommel).

5534. Zu II. 7. h. <>'. Vier Erzählungen aus der Cukasaptati. Samskrt and
Deutsch. Von Richard Schmidt, Dr. Kiel 1890. (Vom Herausgeber).

5535F. Zu IV. The Ceylon Examiner. Vol. XLI. New Series. No. 128.

(Vom Secretary of the Royal Asiatic Society, Ceylon Branch).

5536F. Zu IV. The Ceylon Observer. Vol. LVI. No. 123. (Desgl.).

5537. Zu II. 12. a. S. Belot, J. B., Die t ionnaire Francais-Arabe.
Premiere partie. Beyrouth 1890.

5538. Zu III. 8. b. Lammens , H., Remarques sur les mots francais
derives de l'Arabe. Beyrouth 1890.

5539. Zu III. 8. «. Hommel, F., Aufsätze und Abhandlungen zur
Kunde der Sprachen, Literaturen und der Geschichte des vorderen
Orients. (Seite 1—G8). 1890. (Vom Verf.).

5540. Zu II. 3. d. a. von Möllendorf, P. G., Essay on Manchu Lite-

ratur e. (S. A. aus dem Journal of the China Branch of the Royal

Asiatic Society).

B.577. MS. in javanischer Sprache enthaltend ein javanisches Heldengedicht

foll. 72. 8°. (Von Herrn cand. med. J. C. Kuipers aus Java, z. Z.

in Halle)





XVII

Yerzeichniss der vom 11. Juli bis 20. September 1890 für

die Bibliothek der 1). M.O. eingegangenen Schriften u.s.w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Vier und vierzigster Band. 1890. Heft 2.

2. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der philosophisch-philologischen
Classe. München. — XVIII. Band III. Abtheilung. 1890.

3. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. — Tome XV. No. 3. 1890.

4. Zu Nr. 609 c [2628]. So ciety, Eoyal Geographical. Proceedings
and Monthly Eecord of Geography. London.— Vol. XII. 1890. No. 8. 9.

5. Zu Nr. 641a Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu

Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. — Aus
dem Jahre 1889. — 1890.

6. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LVIII. Part I. Supplement 1889. Vol. LIX. Part I.

No. 1. 2. 1890.

7. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1890. No. 1— 3.

8. Zu Nr. 1101a [99]. Institution, Smithsonian. Aunual Report
of the Board of Regents, showing the Operations, Expenditures, and Con-

dition of the Institution for the year ending June 30, 1886. Part II.

Washington 1889; for the year ending June 30, 1887. Part I. II.

Washington 1889.

9. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.

Batavia. — Deel XXVII. 1889. Afl. 4.

10. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en We-
tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkuude.

Batavia & 's Hage. — Deel XXXIII. Aflevering 5. 6.

11. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie. Tome XI. 1er et 2e Trimestre 1890.

12. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. — 1890. No. 12. 13.

13. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie. Uitgegeveu door het Koninklijk Instituut voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage
— Vijfde Volgreeks. Vijfde Deel. Derde Aflevering 1890. (Deel XXXIX
der geheele Reeks.)
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14. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Arch eologique publiee sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XV. 1890. 5. 6.

15. Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und

Alterthumskunde. Fortgesetzt von H. Brugsch und A. Erman.
Leipzig. Band XXVIII. Heft 2. 1890.

16. Zu Nr. 2852 a [2595]. OßmecTBa, MMnepaTopcKaro Pyccitaro Teo-
rpa(j)HiecKaro, H3B-ECTifl. C -üeTepßypri. — Tont XXVI. 1890.

BHnycKi. I. II.

17. Zu Nr. 2852b [2596]. OömecTBa, ÜMnepaiopcKaro PyccKar o Teo-
rpad)HiecKaro, Ottcti,. C.-r!eTep6ypri. — 3a 1889 Von*. 1890.

18. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1890. Vol. VI. Fase. 8. 9. 10. 11. 12. 2° Se-

mestre. Fase. 1. 2.

19. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapest. — 1890. Heft VII.

20. Zu Nr. 3885. Boletin de la Sociedad de
f
Geografia y Esta-

distica de la Republica Moxicana. Cuarta Epoca. Tomo I. Numero
5. Mexico 1889.

21. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. A. von Danclcelman. Berlin. — 25. Band. Heft 3. 1890.

22. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkun de zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XVII. Band. No. 6. 1890.

23. Zu Nr. 4203Q. Annales du Musee Guimet. Paris. Tome XV. XVI.

XVII. 1889.

24. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publice sous la

Direction de M. Jean Reville. Paris. — Tome XX. 1889. Tome XXI.
No. 1. 1890.

25. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Kevue Internationale publiee par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IX. 4. 1890.

26. Zu Nr. 4lV.' 6. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien. — 1890. No. 84.

27. Zu Nr. 4900 Q. Hoernle, A. F. Rudolf and Grierson, George A.,

A Comparative Dictionary of the BihärT Language. Part II.

From "^1
' ?Trf%f^iT äg'mälikä to ^J^f^f anjali. Calcutta 1889.

28. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von
Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1890. IV. Jahrgang (Band IV) Heft 1. 2. 3.

29. Zu Nr. 5208Q. D agh-Re gister gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1661.

Uitgegeven door .... Mr. J. A. van der Chijs. Batavia u. 's Hage 1889.

30. Zu Nr. 5528 Q. Hantes Amsonja. Wien. Vol. IV. 8. 9.

II. Andere Werke.

5541. Zu II. 9. g. Matthes, B. F., Bijbelsche Geschiedverhaien in

tweemaal twee en vijftig lessen. In het Makassaarsch vertaald.

Amsterdam 1890. (Vom Verf.).

5542 Q. Zu II. 12. d. 3. Corpus juris Abessinorum textum aethiopi-

cum arabicumque ad manuscriptorum tidem cum versione latina et

dissertatimie juridico-historica edidit Dr. Johannes Bachmann. Pars I:

Jus conuubii. Berolini 1890. (Vom Herausgeber).
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5543Q. Zu III. 2. Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Eon-
yunjik Collection of the British Museum. By C. Bezold. Vol. I.

London 1889. (Von den Trustees of the British Museum).

5544. Zu II. 10. a. ß. Fa-tsien „les billets doux". Poeme cantonais du

Vllle des Tsai-Tsze modernes. Fragments traduits en francais par

Leon de Rosny. Paris 1876.

5545. Zu II. 7. c. §. 4. a. K. T. 3aieMaHt n B. A. jKyKOBCKifi,
KpaTKaa rpaMMaiHKa HOBonepcn^cKaro A3HKa et npmio-

JKeHieilt JieTpHKH H ÖnÖJliorpacJiin. (Von Herrn Dr. Salemann).

5546. Zu II. 7. i. y. E. Wilhelm, ITOTcTOT ^T*ft1 f^ *JTT*ft

7K »raöfTT T^TTWt. Bombay 1890.

5547. Zu I. Review, Asiatic Quarterly, The. July 1890. Vol. X. No. 19.

London.

5548. Zu II. 12. a. x. Biographien von Gewährsmännern des Ihn
Ishaq, hauptsächlich aus ad-Dahabi. Aus Berliner und Gothaer

Handschi'iften herausgegeben von Dr. August Fischer, Privatdocent an

der Universität in Halle. Leiden 1890. (Vom Herausgeber).

5549 Q. Zu II. 12. a. /i. JLc 0%j ^x*> *.-xJLa2>ÜI z\jJlJh OlX^

-_c
?
._^^Ji j_^L*wÄ (j»*-JjJ ^J% x^U^Uijj &-*_«._b. 1,1.

Beirut 1890.

5550. Zu II. 12. a. x. ^tXJl _*a_Ä_^L/> ^w^i-J, von Abu '1-Farag.

Beirut 1890.

5551 Q. Zu II. 12. a. 8. öjjÄÜj ü^jtli a^sh j l^UJI yj| . Voii

JwLJJi -JjJL*wJ| (^j.ipJi lXaäwv. I. Beirut 1889.

5552 Q. Zu H. 12. a. a. f&-^\ j (jÄ-Ä-JÜ! oLäJ". Beirut 1886 ff.

(Von Herrn Dr. Cornelius van Dyck).

5553. Zu III. 5. b. ß. Lehmann, C. F., Das Verhältniss des ägyptischen

metrischen Systems zum babylonischen. (Aus den Verhandlungen der

Berliner anthropologischen Gesellschaft) (Vom Verf.).

5554. Zu II. 12. b. y. 5. Die Geschichte des Mär 'Abhdisö' und seines

Jüngers Mär Qardagh. Herausgegeben und übersetzt von Dr. Her-
mann Feige. Kiel, C. F. Haeseler. 1890. (Vom Ver

5555. Zu HI. 1. a. Society of Biblical Archaeology, Transac tio n s.

Vol. I—IX. Part I. London 1872—1887.

5555a. Zu III. 1. a. Soc.iety of Biblical Archaeology, Proceedings.
Vol. I— XII. Part 7. London 1879—1890.
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Protokollarischer Bericht

über die zu Halle a. d. S. am 30. September 1890 ab-

gehaltene Generalversammlung der D. M. 0.

Erste Sitzung.

Die auf Grund von § 5 des Statuts durch die Bekanntmachung in der

Z. D. M. G. Bd. 44 Heft 2 berufene Generalversammlung wurde lO'/i Uhr

eröffnet. Den Vorsitz in derselben führte dem Herkommen gemäss der derzeitige

Secretär der D. M. G. Prof. Müll er -Halle. Anwesend waren zwölf Mitglieder

der Gesellschaft (s. Beilage A). Zu Schriftführern wurden Dr. Fischer und

Dr. Schrader gewählt.

Zum Vortrag kamen:

1) der Secretariatsbericht des Prof. Müller, siehe Beilage B

2) der Kedactionsbericht des Prof. Windisch, siehe Beilage C

3) der Kassenbericht des Prof. Windisch, siehe p. XXVI

4) der Bibliotheksbericht des Prof. Pischel, siehe Beilage D.

Zu Revisoren der Rechnungsführung wurden die Proff. Kautzsch und

S o c i n ernannt.

Im Anschluss an den Redactionsbericht beschloss die Generalversammlung:

Artikel , welche in der Z. D. M. G. erschienen sind , dürfen weder

theilweise noch ganz als Dissertationen (auch nicht zu Habilitations-

zwecken) benutzt werden.

Der Bibliotheksbericht gab zu folgenden Resolutionen Aulass:

1) Die Generalversammlung beauftragt den Secretär der Gesellschaft an

Frau Prof. Thorbecke und Frau Prof. Gil dem ei st er den Dank der Gesell-

schaft für die ihr von den beiden Damen gemachten literarischen Schenkungen

zu übermitteln, desgleichen an die Herren Proff. Prym und Jacobi für die

auf die Gildemeister'sehe Bibliothek behufs Ueberführung derselben nach Halle

verwandte Mühe und Zeit.

2) Die Generalversammlung ermächtigt den Bibliothekar, Werke, welche

in keiner Beziehung zu den orientalischen Wissenschaften stehen und in Folge

dessen von keinem Mitgliede der Gesellschaft verlangt werden , nach seinem

Ermessen zum Austausch gegen andere Werke zu verwenden.

d
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3) Die Generalversammlung bevollmächtigt den geschäftsleitenden "Vor-

stand, geeignete Schritte zu thun, um für die Aufstellung und Katalogisiruug

der Thorbecke'schen und Gildemeister'schen Bibliothek sowie für eine gleich-

zeitig hiermit zu treffende durchgängige sachliche Anordnung der Bibliothek

der D. M. G. überhaupt ausserordentliche Mittel zu besebaffen. Sollten die

hierauf zu richtenden Bemühungen vergeblich sein, so wird erwartet, dass der

Vorstand die Durchführung jener Arbeiten nach Massgabe der regelmässigen

Einnahmen der D. M. G. möglichst beschleunigt.

Bei der Ersatzwahl für den Gesammtvorstand werden die ausscheidenden

Mitglieder desselben, Geh. Reg.-R. Prof. Wüstenfeld und Prof. Nöldeke
wiedergewählt. Für den verstorbenen Prof. Gildemeister wird Prof. Dr. A.

Weber, für den gleichfalls verstorbenen Freiherrn von Kremer (als öster-

reichisches Vorstandsmitglied) Prof. Bühl er gewählt 1
).

Ferner wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Vorstand der D. M. G. wird beauftragt, sich als solcher an einem

internationalen Congresse nach seinem Ermessen zu betheiligen , wenn der

Congress nicht von irgend einer Partei, sondern von einem gemeinsam mit den

früheren Congressvorständen vorgehenden Gesammtvorstande berufen wird.

2) Die nächste Generalversammlung der D. M. G. soll nicht zusammen

mit der zu Pfingsten stattfindenden allgemeinen Philologenversammlung, sondern

für sich im Herbste des nächsten Jahres nach § 5 des Statuts wiederum in

Halle tagen.

3) Die Generalversammlung der D. M. G. soll, wenn ihre Abhaltung mit

der Philologenversammlung zusammen (§ 5 des Statuts) unmöglich ist, in Zu-

kunft nach Ermessen des Vorstandes auf einen geeignet scheinenden Termin

zwischen dem 15. September und 15. Oktober einberufen werden.

4) Für die von Prof. A. Müller herausgegebene Orientalische Biblio-

graphie wird einstimmig 2
) auf zwei weitere Jahre eine Unterstützung von je

500 Mark bewilligt.

Zweite Sitzung. (Nachmittags 3 1

/2 Uhr.)

Auf Antrag der Herren Revisoren Proff. Kautzsch und Socin wird

die vom Vorstande vorgelegte Rechnung über das Jahr 1889/90 gut geheissen

und der Kasse Decharge ertheilt.

1) Der Gesammtvorstand der D. M. G. besteht hiernach gegenwärtig aus

folgenden Herren:

Kautzsch, Roth, Windisch (gewählt Halle 1888)

Guthe, Krehl, A. Müller, Pischel (Görlitz 1889)

Bühler, Nöldeke, A. Weber, Wüstenfeld (Halle 1890).

2) Prof. A. Müller hat an der Berathung und Beschlussfassung über
diesen Gegenstand nicht theilgenommen.



7.
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zu Wien. Zu bedauern ist, dass in mehr als einem Falle gelehrte Gesell-

schaften oder Institute seit langer Zeit mit ihren Tauschsendungen an uns im

Rückstande sind. Der Vorstand wird zu erwägen haben, ob unter solchen

Umständen den Betreffenden das bisherige Verhältniss nicht einfach aufzu-

kündigen ist.

Von der laut Beschluss der Versammlung vom 9. October 1888 weiter

unterstützten Bibliographie von Prof. A. Müller sind die ferneren Hefte bis zum

4. des IV. Bandes erschienen. Herrn Dr. Johannes Bach mann in Berlin

hat der Vorstand, der ihm von der Görlitzer Versammlung (ZDMG. 43 S. XXVI)

ertheilten Ermächtigung gemäss, zur Deckung der Druckkosten seines Corpus

iuris Abessinorum eine einmalige Beihilfe von 300 Mark bewilligt.

Das Fleischerstipendium ist wiederum Herrn Dr. G e o r g B e e r (d. Z.

in Erbach a Rh.) verliehen worden.

A. Müller.

Beilage C
Aus dem Redactionsbericht für 1889—1890.

Von Werken, welche ausser der Zeitschrift auf Kosten der D. M. G.

erscheinen , ist in diesem Jahre gedruckt worden an einem umfangreichen

Catalogus der Sanskritautoren und Sanskritwerke von Professor Aufrecht, und

am letzten Heft von Wrights Kämil, das Professor de Goeje besorgt.

Beilage D.

Bibliotheksbericht für 1889—1890.
Im Verwaltungsjahre 1889/90 hat die Bibliothek den grössten Zuwachs

seit ihrem Bestehen erhalten.

Fortsetzungen sind eingegangen zu 112 Nummern, neu hinzugekommen

sind 90 Nummern mit 113 Bänden, ausserdem aber gegen 4000 Bände durch

das Vermächtniss der verstorbenen Mitglieder Prof. Thorbecke und Gilde-
meister (Siehe Zeitschrift, Band 44, p. VII). Die Sammlung B ist um 18

Nummern aus dem Nachlass von Prof. S chm öl d er s in Breslau vermehrt wor-

den (Zeitschrift, Band 43, p. XXXVII). Ausgeliehen wurden 332 Bände und

16 MSS. an 41 Entleiher.
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Personalnaclirickteii.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1890:

1151 Herr Dr. Heinrich Zimmern, Privatdocent a. d. Univ. in Halle.

1152 ,, Dr. Fritz Schrader, Volontair an der Univ.-Bibl. in Halle.

1153 ,, R. Hauck, Referendar in Köln a/Rh.

1154 ,. Joseph Rieb er, Lehramts-Adjunct der theol. Facultät in Prag.

Für 1891:

1155 Herr Moses Reines, Rabbiner in Lida, Gouv. Wilna, Russland.

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds ist eingetreten für 1890:

Der Academische Orientalistische Verein in München.
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XXYI1I

Verzeickniss der vom 21. September 1890 bis 31. Januar

1891 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen

Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29a [157]. Society, Eoyal Asiatic. The Journal of Great
Britain and Ireland. London. — New Series. Vol. XXI. Parts I

—IV. 1889.

2. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Vier und vierzigster Band. 1890. Heft 3.

3. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. — Tome XVI. No. 1. 2. 1890.

^. Zu Nr. 217 [166], Society, American Oriental. Proceedings
at Princeton, N. J., October 22d and 23d, 1890.

5. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1890.

Nr. 14—19.

6. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-
schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1890. Nr. 6—10.

7. Zu Nr. 594a. 19. Chaturvarg a- Ch intämani By Hemädri. Ed.

by Pandita Yogesvara Smritiratna and Pandita Kdmdkhydndtha Tar-
karatna. Calcutta. — Vol.'lII. Part IL Pariseshakhanda. Fase. VI. VII.

1890. — B. I., N. S., No. 763. 774.

8. Zu Nr. 594a. 43. Paräsara Smriti by Pandit ChandraMnta Tar-
kdlanMra. Calcutta. — Vol. II. Fase. III. IV.

'

Vol. III. Fasel. 1890.
— B. I., N. S., Nr. 759. 761. 766.

9. Zu Nr. 594 a. 45. Tat tva Ch intämani. Ed. by Pandita Kdmäkhyd-
ndtha Tarkaratna. Calcutta. — Vol. IL Fase. V. VI." 1890. — B. L,

N. S., No. 758. 772.

10. Zu Nr. 594a. 47. Srauta Sütra of Sankhäyana, The. Ed. by
Dr. A. Hillebrandt. Calcutta. — Vol. IL Fase. IL 1890. B. L, N. S.,

No. 754.

11. Zu Nr. 594a. 59. Madana Pärijäta, The. Edited by Pandit Madhu-
südana Smritiratna. Calcutta. Fase. VII. VIII. 1890. — B. L, N. S.,

No. 757. 770.

12. Zu Nr. 594a. 65. ^T^re^T^f^'RcfiTWl I
N y*ya Kusumänjali

Prakaranam. Edited by Mahdmahopddhydya Chandrdkänta Tar-
kdlankdra. Calcutta. Vol. I. Fase. V. VI. Vol. II. Fase. I. 1890.
B. L, N. S., No. 749. 765. 768.
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13. Zu Nr. 594 a. 68. By ihad d e vatä: An Index to the Gods of the Rig

Veda by Saunaha Achdrya. Edited by Rdjendraldla Mitra. Cal-

cutta. — Fase. II. 1890. — B. I., N. S., No. 760.

14. Zu Nr. 594 b. 22. The Maäsir -ul- U mar a by Nawdb Samsämud-
Dowla Shah Nawdz Khan. Edited by Mavlawi Abdur Rahim. Cal-

cutta. Vol. III. Fase. I—V. 1890. — B. I., N S., No. 750. 751. 756.

762. 769.

15. Zu Nr. 594b. 25. Riyäzu-s-Salätin. History of Bengal. By Ghu-
Idm-i-Husain , Salim. Edited by Maulavi Abdul Hak Abid, B. A.
Calcutta. Fase. I—III. 1890. — B. I., N. S., No. 755. 764. 771.

16. Zu Nr. 594d. 5. Tul'sf Sat'sai. With a short Commentary ed. by
Pandit Bihdri Ldl Chaube. Calc. Fase. III. 1890. — B. I., N. S.,

No. 753.

17. Zu Nr. 594d. 6. The Uväsagadasäo. Edited by Dr. A. F. Rudolf
Hoernle. Calcutta. Fase. VI. 1890. — B. I., N. S., No. 752.

18. Zu Nr. 594 e. 1. Sb.es rab kyi • pha rol tu - phyin pa • ston phrag bar
gyad pa • Sher-Phyin. Calcutta. Vol. II. Fasel. 1890. — B. L, N. S.,

No. 767.

19. Zu Nr. 609 c [2628]. Society , Royal Geographical. Proceedings
and Monthly Record of Geography. London. — Vol. XII. 1890. No. 10.

11. 12. Vol. XIII. 1891. No. 1.

20. Zu Nr. 1232a [2899]. Verein, Historischer, für Steiermark. Mit-
theilungen. Graz. — XXXVIII. Heft. 1890.

21. Zu Nr. 1422 b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.

Batavia. — Deel XXVHI, 1890. Afl. 1.

22. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en "We-

tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Batavia & 's Hage. — 1890. Deel XXXIV. Aflevering 1.

23. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie. Tome XI. 3e trimestre. 1890.

24. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. — 1890. No. 14. 15. 16. 17.

1891. No. 1.

25. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor

de Taal- , Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.
— Vijfde Volgreeks. Vijfde Deel. Vierde Aflevering 1890. Zesde Deel.

Erste Aflevering 1891.

26. Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch-theologisches, „Fränkel'scher Stif-

tung", Jahresbericht. Breslau. — 1891. Darin: [D. Rosin], Reime und
Gedichte des Abraham Ibn Esra. Aussergottesdienstliche Poesie, Heft IV.

27. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1890. Band I. Heft III. Band II.

Heft I. II.

28. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique publice sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XVI. 1890. 1. 2. 3. 4.

29. Zu Nr. 2663. Cassel , Paulus, Die dreisprachige sardinische In-

schrift. Ein Sendschreiben. Berlin 1890. [Zweiter Abdruck. 2663 a].
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30. Zu Nr. 2763. Trübner's Eecord. A Journal devoted to the Litera-

ture of the East. With Notes and Lists of current American, Euro-

pean and Colonial Publications. London. Third Series. Vol. II.

Part II. 1890.

31. Zu Nr. 2852 a [2595]. OömecTBa, HiwiepaTopcKaro PyccKaro Teo-
rpa(J)HHecK,aro, H3BicTia. C -üeTepöyprT,. — Tom* XXVI. 1890.

BHnycKi III. IV.

32. Zu Nr. 2938 [41]. Akademia, A Magyar Tudomänyos. Nyelv-
tudomänyi Közlemenyek. Kiadya a M. T. A. uyelvtudouiänyi bizott-

säga. Szerkeszti Budenz , J. Budapest. — XXI. kötet, III.—VI. filzet.

1889. 1890.

33. Zu Nr. 2940 [42]. Akademia, A Magyar Tudomänyos. Almanach
Polgäri es csillagäszati naptärral MDCCCXC-re. Budapest. — 1890.

34. Zu Nr. 3100 [38]. Akademia, A Magyar Tudomänyos, Erteke-
zesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl. Az I. osztäly rendeleteböl

szerkeszti Gyulai Peil. Budapest. — XIV. kötet. XI. XII. szäm. XV.
kötet. I—V. szäm. 1889. 90.

35. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-
schrift, hrsg. durch deren Redactions-Comite. Wien. — 21. Jahrgang.

Zweites Halbjahr. Juli-December 1889.

36. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Brauch. Shanghai. — New Series. Vol. XXIV. 1890.

37. Zu Nr. 3569. Catalogue, A, of Sanskrit Manuscripts existing in Oudh.
Compiled by Pandita Devi Prasdda. For the year 1888. Allahabad 189Ö.

38. Zu Nr. 3642 F. Catalogue of Books printed in the Bombay Pre-
sidency. 1889. Qu. 4.

39. Zu Nr. 3643 F. Catalogue of Books printed in the Madras Pre-
sidency. 1889. Qu. 4.

40. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab.
1890. Quarter 1.

41. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1890. Vol. VI. 2° Semestre. Fase. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

42. Zu Nr. 3773. Girgas, V. Th., und Rosen, V. von, Apaöcnaa xpeero-
Maria ÄJia Iro - Kypca, 2. H3jame. St. Petersburg 1890. (3773 a).

43. Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina -Verein , Deutscher. Zeitschrift
Hrsg. von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XIII. Heft 2.

1890.

44. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hi-sg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapest. — 1890. Heft VIII. IX. X.

45. ZuNr.4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg. von Georg Kollm. Berlin. — 25. Band. Heft 4. 5. 1890.

46. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XVII. Band. No. 7. 8. 9. 10. 1890.

47. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu

Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1890. No. XX— XL.
48. Zu Nr. 4626. Ges ells ch aft, Numismatische , in Wien. Monats-

blatt. Wien. — 1890. No. 85. 86. 87. 88. 89.

49. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in theHyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1890. Quarter 1.
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50. Zu Nr. 4806. Cochinchine Francaise. Excursions et Recon-
naissances. Saigon. 1890. XIV. No. 32. XV. No. 33.

51. Zu Nr. 4988. Plakaatboek, Nederlandsch-Indisch , 1602—1811, door

J.A. van der Chijs. Zevende Deel. 1755— 1764. Batavia & 's Hage 1890.

52. Zu Nr. 5189. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal
de la Socidte Finno-Ougrienne. Helsingfors. 1889. Nr. V. VI.

53. Zu Nr. 5193 Q. OömecTBa, IIunepaTopcKaro PyccKaro ApxeojioraiecKaro,

BOCTOHHaro OT^iJieHia. 3anHCKH. St. Petersburg. — 1890. Tomt> V.

BunycK'B I.

54. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von

Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1890. IV. Jahrgang (Band IV) Heft 4. 5. 6.

55. Zu Nr. 5310 F. Government of Madras. Public Department. Pro-
gress Report. 28. October 1890 No. 717.

56. Zu Nr. 5323. University, Imperial, of Japan (Teikoku Daigaku).

The Calendar for the Year 1889—90. Tokyo 1889. (Von der Imperial

University of Japan).

57. Zu Nr. 5334. Six, J. P., Monnaies grecques, inedites et incertaines.

(Extrait du „Numismatic Chronicle". Vol. X., troisieme serie, pages 185
— 259). (Vom Verf.).

58. Zu Nr. 5336. ßimonyi, Zsigrnond, A Magyar hatärozök. I, 2. Buda-
pest 1890.

59. Zu Nr. 5337. Künos , Igndcz , Oszmän-Török nepköltesi gyüjtemeny.

Mäsodik kötet: Oszmän-Török nepmesek es nepdalok. Budapest 1889.

60. Zu Nr. 5346. Uslar, Baron, P. K., BTHorpa^ia KaBKa3a. Jla3HK03HaHie.

IV. .TaKCKifi fl3HKt. Tiflis 1890. (Von Herrn Janoffsky , Curateur de

l'arrondissement scolaire du Caucase).

61. Zu Nr. 5441 F. Epigraphia Indica and Record of the Archaeo-
logical Survey of India. Edited by Jas. Burgess. Calcutta 1890.

Part V.

02. Zu Nr. 5506. Society, Royal Asiatic, Ceylon Branch, Journal of the.

1849. Vol. II. Part II. No. 5. Colombo 1890.

63. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Wien. Vol. IV. 10. 11. 12.— 1890.

Vol. V. 1. 1891.

64. Zu Nr. 5551 Q. Sa'id al-Hüri as-Sartüni, Aqrabu '1 mawärid.
Vol. II. Beirut 1890.

65. Zu Nr. 5555a. Society of Biblical Archaeology, Proceedings
of the. London. Vol. XIII. Part 1. 2. 1890.

II. Andere Werke.

5556. Zu III. 12. b. a. Dashian, P.J., Zur Abgar-Sage. (Wien 1890)

(A.). (Vom Verf.).

5557. Zu III. 5. b. S. van Vloten, G. , De opkomst der Abbasiden in

Chorasan. Leiden 1890. (Vom Verf.).

5558. Zu II. 7. h. S. Huth , G., Die Zeit des Kälidäsa. Mit einem

Anhang: Zur Chronologie der Werke des Kälidäsa. Berlin 1890.

(Vom Verf.).

5559. Zu II. 7. h. a. The C band or a tnäkar a of Ratnäkar ac an t i.

Sanskrit text with a Tibetan translation. Edited with critical and

illustrative notes by Dr. Georg Huth. Berlin 1890. (Vom Heraus-

geber).
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5560. Zu III. 10. Casartelli, L. C, Some Marriage and Funeral
Customs ofAncient Persia. (Reprinted from the Babylonian and
Oriental Record 1890). (Vom Verf.).

5561. Zu I. A Magyar Tud. Akademia kiadäsäban megielent munkak
es folyöiratok betürendes czim- es tartalomjegy zeke. 1830
— 1889. Junius hö vegeig. Budapest 1890.

5562. Zu II. 5. c. Abel, Jenö, Magyarorszägi tanulök külföldön. I. Buda-
pest 1890.

5563. Zu III. 8. a. Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae super-

sunt cum Pauli epitome. Edidit Aemilius Thevrevk de Ponor.
Pars I. Budapest 1890.

5564. Zu II. 12. b. y. 4. Heppner, Aron, Die Scholien des Bar-Hebraeus
zu Ruth und den apokryphischen Zusätzen zum Buche Daniel.
Halle a. S. 1888. (Dissert.).

5565. Zu III. 12. a. ß. 2. Kessler, Wilhelm, Die asaphitische Psalmen-
gruppe in Beziehung auf mackabäische Lieder untersucht. Halle a. S.

1889. (Dissert.).

5566. Zu III. 12. a. ß. 2. Preusz, Gustav, Die Profetie Joel's unter be-

sonderer Rücksicht der Zeitfrage. Halle a. S. 1889. (Dissert.).

5567. Zu III. 11. b. ß. Spiro,, Salomon, Die Eschatologie der Juden
nach Talmud und Midrasch. Halle 1889. (Dissert.).

5568. Zu III. 12. a. ß, 2. Sei/ring, Friedrich, Die Abhängigkeit der

Sprüche Salomon is Cap. I—IX von Hiob auf Grund des Sprach-

lichen und Realen. Halle a. S. 1889. (Dissert.).

5569. Zu III. 12. a. ß. 2. Seile, F., De Aramaismis libri Ezechielis. Halis

Saxonum 1890. (Dissert.).

5570Q. Zu III. 1. S. Archaeological Survey of India. South-Indian In-
scriptions, Tamil and Sanskrit. Edited and translated by E. Hultzsch.

Vol. I. Madras 1890. [Archaeological Survey of India. (New Series).

Vol. III]. (Vom India Office).

5571Q. Zu III. 2. Catalogue of books, etc., registered under Act XXV of

1867, in the Central Provinces. 1890. Qu. 1.

5572. Zu IL 12. a. fi. Ta'lab, 'Abu 'i-'Abbäs 'Ahmad b.Yahyä, L'Arte poetica
di, secondo la tradizione di 'Ubaid 'Allah Muhammad b. 'Imrän b. Müsä
'al-Marzubäni pubblicata da C. Schiaparelli. Leide 1890 (A.). (Vom
Herausgeber).

5573. Zu II. 10. d. Die tibetische Version der Naihsargikapr äy accittika-
dharmäs. Buddhistische Sühnregeln aus dem Pratimokshasutram.

Mit kritischen Anmerkungen herausgegeben, übersetzt und mit der Päli-

und einer chinesischen Fassung, sowie mit dem Suttavibhaüga verglichen

von Dr. Georg Huth. Strassburg 1891. (Vom Herausgeber).

5574. Zu III. 4. b. ~. Kai-s 6-ku wan-in-r oku (Verbessertes Beamten-
Verzeichniss). 2 Voll. Tokio 1887. (Von Herrn Prof. W. Bang in

Wesel, bestimmt von Herrn K. Himly, Halberstadt).

557.5. Zu III. 4. b. Z. Riku -gun-so-na tassen-so (Vollständige Erlasse

des Landheer-Amtes) Heft 57. 58. Tokio 1885. (Desgl.).

5576. Zu II. 9. e. Het boek van den kantjil, javaansch dierenepos.

Herziene uitgave. 's Gravenhage 1889.

5577. Zu III. 12. a. «. Entzian, H. , De notione verborum tentandi ex usu
veteris testamenti explicata. Halis Saxonum 1886. (Dissert.).
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5578. Zu III. 5. c. Härtung, O. und Müller, A., Johannes Gustav Gil de-
in eist er zum Gedächtnisse. Leipzig 1890. (S. A.). (Von Prof. A.

Müller).

5579. Zu II. 4. b. Restivus , P. , Brevis linguae Guar an i grammatica ed.

Chr. Fi\ Seybold. Stuttgart 1890. (Von Sr. Majestät dem Kaiser
Dom Pedro d'Alcantara).

5580Q. Zu II. 1. b. v. Lemm, O., Koptische apokryphe Apostelacten.
St. Petersburg 1890. (S. A.). (Vom Herausgeber).

5581Q. Zu II. 1. b. v. Lemm, O., Sahidische Bibelfragmente.
I. II. St. Petersburg 1889. 90.

5582. Zu III. 4. a. Gottheil, J. H., Coutributions to the History of

Geograph y. II. (A.). (Vom Verf.).

5583. Zu III. 8. b. Regnaud, Paul, Esquisse du veritable Systeme
primitif des voyelles dans les langues d'origine indo-europeenne.

Paris 1889.

5584. Zu III. 8. b. Regnaud, Paul, Le veritable Systeme vocalique indo-

europeen. Preuves et deductions nouvelles. (A.) (s. 1. et a.).

5585. Zu III. 8. b. Regnaud, Paul, Les grandes lignes du vocalisme et de
la derivation dans les langues indo-europeennes. Paris 1890.

5586. Zu III. 8. b. Abel, Carl, Aegyptisch und Indogermanisch.
Zweite vermehrte Auflage. Frankfurt a. M. 1890.

5587. Zu III. 9. Littig, Friedrich, Andronikos von Rhodos. I. Theil:

Das Leben des Andronikos und seine Anordnung der aristotelischen

Schriften. München 1890. (Dissert.).

5588. Zu II. 11. Cust, R. N., Ueber unsere gegenwärtige Kenntniss der

Sprachen Oceaniens. Wien 1889. (S. A.).

5589. Zu II. 10. b. a. Himly , K., Sprachvergleichende Untersuchung des

Wörterschatzes der Ts ch am -Sprache. München 1890. (A.). (Vom
Verf.).

5590. Zu II. 10. a. ß. I-li. Ceremonial de la Chine antique avec des

extraits des meilleurs commentaires traduit pour la premiere fois par

C. de Harlez. Paris 1890. (Vom Uebersetzer).

5591 Q. Zu III. 9. Ch. de Harlez, L'ecole philosophique moderne de la

Chine ou Systeme de la nature (Sing-li). Bruxelles 1890. (Vom Verf.).

5592Q. Zu III. 2. Ceylon Administration Reports, 1889. Part IV.

Miscellaneous. Colombo Museum.

5593. Zu I. Institute, The Canadian, Toronto, Pro-cee dings of. Third
Series. Vol. VI. Fase. 1. Toronto 1888.

5594 F. Zu II. 3. e. e. a) Tezker eh- i- evliä. Manuscrit ouigour de la

Bibliotheque Nationale reproduit par l'heliogravure typographique. Paris

1890.

b) Tezkereh-i-evliä. Le memorial des saints. Traduit sur le

manuscrit ouigour de la Bibliotheque Nationale par A. Pavet de Coarteille.

Paris 1889. (Collection Orientale Tome XVI. Deuxieme Serie Tome IL).

(Von der Französischen Regierung).

5595 Q. Zu II. 3. e. 8. 2. a. Alberts, Otto, Linguistisch-medizinischer Bei-
trag zur Culturgeschichte der Türken. Berlin 1890. (Vom Verf.).

5596. Zu III. 8. b. Bugge , S., Etruskisch und Armenisch. Sprach-

vergleichende Forschungen. Erste Reihe. Christiania 1890.

5597Q. Zu II. 7. h. y. 2. Ludwig, A., Ueber die Kritik des Kgveda-
Textes. Prag 1889.
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5598. Zu III. 8. c. Pleyte, W., Zur Geschichte der Hieroglyphen-
schrift. Nach dem Holländischen von Carl Abel. Leipzig 1890.

5599. Zu III. 8. b. Barth, J., Die Nominalbildung in den semi-
tischen Sprachen. Erste Hälfte. I. Die schlichten Nomina. Leipzig

1889.

5600. Zu III. 8. a. Zimmern, H., Die Assyriologie als Hilfswissenschaft

für das Studium des Alten Testaments und des klassischen Alterthums.

Antritts-Vorlesung. Königsberg i. Pr. 1889.

5601. Zu II. 12. c. ß. Eqyping, J., Astronomisches aus Babylon oder

das Wissen der Chaldäer über den gestirnten Himmel. Freiburg im
Breisgau 1889.

5602. Zu II. 12. a. v. Contes Arabes. Edites par Le P. A. Salhani, S. J.

Beyrouth 1890.

5603. Zu III. 1. b. ß. Simonsen, D., Sculptures et Inscriptions de Palmyre
ä la Glyptotheque de Ny Carlsberg. Copenhague 1889.

5604. Zu II. 12. e. £. Maiinun ben Joseph, The Letter of Conso-
lation of. Edited from the unique Bodleian Arabic MS., and trans-

lated into English by L. M. Simmons. [Reprinted from the Jewish

Quarterly Review]. London 1890.

5605Q. Zu II. 12. b. y. Sancti Ephraem Syri hymni et sermones,
quos . . . edidit . . . Thomas Josephus Lamy. Tomus III. Mech-
liniae 1889.

5606F. Zu III. 4. a. Veröffentlichungen aus dem Königlichen
Museum für Völkerkunde. I. Band. — 2/3 Heft. Berlin 1890.

[Darin: Pander, E., Das Pantheon des Tschangtscha Hutuktu.
Ein Beitrag zur Iconograpbie des Lamaismus. Herausgegeben und mit
Inhaltsverzeichnissen versehn von Albert Grünwedel].

5607. Zu III. 5. b. rj. Culin, Stewart, The I Hing or „Patriotic Rising".

A Secret Society among the Chinese in America. — Chinese
Secret Societies in the U. S. — Customs of the Chinese in

America, s. 1. 1890 (Separate prints). (Vom Verf.).

5608. Zu II. 12. d. ß. 2. Evangelium enligt Markus pa Tigre- spraket.

M'Kullo 1889. (Von Herrn Prof. Praetorius, Breslau).

5609. Zu II. 12. d. ß. 2. Fidel wuläd hTgä TigrL M'Kullo 1889. (Desgl.).

5610. Zu III. 4. b. £. Jacobs, Julius en Meijer , J. J., De Badoej's
's Gravenhage 1891.

5611Q. Zu III. 5. b. «. CoopHiiKt .noroBopoB'B Poetin Cb KniaeMi. 1689— 1881 rr. St. Petersburg 1889.



Zur Beachtung.

In der Absicht, den Verkehr der Gesellschafts-

mitglieder untereinander zu erleichtern, sind dem in

diesem Hefte befindlichen Mitgliederverzeichnisse genauere

Adressen beigefügt worden, soweit solche den Geschäfts-

führern bekannt waren. Man bittet, diese Angaben auf

ihre Richtigkeit prüfen, und die noch erforderlichen Ver-

besserungen und Ergänzungen im allgemeinen Interesse

möglichst bald dem unterzeichneten Sekretär zugehen

lassen zu wollen.

Halle a. S.,

Mühlgraben 4 a.

Prot. A. Müller.
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Yerzeichniss der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländisehen Gesellschaft im Jahr 1890.

I.

Ehrenmitglieder.
Herr Dr. 0. von Böhtlingk Exe, kaiserl. russ. Geh. Rath und Akademiker

in Leipzig, Seeburgstr. 7.

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität

in Leiden, Vliet 15.

- B. H. Hodgson Esq., B. C. S. , in Alderley Grange, Wotton-under-Edge,
Gloucestershire.

- Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in Oxford, Norham Gardens 7.

Sir Henry C. Rawlinson, Major-General in London.
Herr Dr. E. Reuss, Professor a. d. Universität in Strassburg, Thomasplatz 8.

- Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen.
- Dr. A. Sprenger in Heidelberg.

- Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor
General of India, jetzt in London SW, Grenville Place 15.

- Subhi Pascha Exe, kais. osman. Reichsrath, früher Minister der frommen
Stiftungen in Constantinopel.

- Graf Melchior de Vogüe, Mitglied des Instituts in Paris.

- Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society and
Prof. of Sanskrit am Yale College, New-Haven, Conn., U. S. A.

- Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d.

Universität in Göttingen.

II.

Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., in London.
- Bäbu Räjendra Lala Mitra in Calcutta.

- Dr. R. G. Bhandarkar, Professor am Deccan College zu Puna in Indien.
- Dr. G. Bühl er, k. k. Hofrath und Professor an d. Univ. in Wien, Währing.

Dittesgasse 8.

- Alexander Cunningham, Major-General, Director of the Archaeological
Survey of India.

- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar
an d. Univ. in Kasan.

- levara Candra Vidyäsägara in Calcutta.

- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Playfair, K. C. M. G., Her Majesty's

Consul-General for Algeria and Tunis in Alger.
- Dr. G. Rosen, kais. deutscher Generalconsul a. D. in Detmold.
- Dr. R, Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London NW

Elsworthy Terrace 1.
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Herr Dr. Edward E. Salisbury, Prof. in New Haven, Conn., U. S. A.

- Dr. W. G. Seh auf fler, Missionar in New York.

- Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

III.

Ordentliche Mitglieder 1
).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald (578).

- Karl Ahrens, Gymnasiallehrer in Plön, Holstein (1011).

- Dr. Hermann Almkvist, Prof. der vergl. Sprachforschung a. der Univ.

in Upsala (1034).
- Dr. C. F. Andreas in Tempelhof hei Berlin, Albrechtstr. 2 (1124).

- Antonin, Archimandrit und Vorsteher der russischen Mission in Jeru-

salem (772).
- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53

(1078).
- Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4 (990).

- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

- Dr. Th. Aufrecht, Professor in Heidelberg, Kaiserstr. 5 (522).

- Freiherr Alex, von Bach, Exe, in Wien (636).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Eabbinerschule in Buda-
pest, Elisabethring 12 (804).

- Dr. Johannes Bachmann, z. Z. in Berlin NW, Lübecker Str. 50 (1099).

- Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

- Lic. Dr. Friedrich Baethgen, Professor an der Univ. in Greifswald (961).
- Rev. C. J. Ball, chaplain to the Hon. Society of Lincoln's Inn , Hebrew

Lecturer in Merchant Taylors' School, London NW, Chalcot Gardens 15

(1086).
- Willy Bang, Professor an der Univ. in Gent, Melle (1145).

- Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,
Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin N, Weissenburger
Str. 6 (835).

- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Univ. in Münster i/W.,

Friedensstr. 6 (955).

- Rene Basset, professeur ä l'Ecole Superieure des Lettres d'Alger in

L'Agha (Alger), Rue Michelet 49 (997).

- Dr. A. Bastian, Professor an d. Univ. in Berlin SW, Hafenplatz 4 (560).
- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Marburg (704).
- Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers, in Basel (1063).
- Dr. Ant. J. Baumgartner, Prof. ord. ä l'Ecole de Theologie in Genf,

rue Töpffer 8 (1096).
- J. Beames, Commissioner in Bhagulpore, Bengal, India (732).

- G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793).

- Dr. Wilhelm Bender, Prof. der Philosophie in Bonn (983).
- R. L. Bensly, M. A., Professor a. d. Universität in Cambridge (498).

- Dr. Immanuel G. A. Benzinger, in Tübingen (1117).
- Dr.Max van Berchem, auf Chäteau de Crans, CantonVaud, Schweiz (1055).
- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antiken-

Sammlung in Wien III, Radetzkystr. 11 (713).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnet»

Liste Bd. H, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr Aug. Bernus, Pastor in Basel, Kanonengasse 33 (785).

- Dr. Carl Bezold, Privatdocent a. d. Univ. in München, z. Z. British Mu-
seum, London WC (940).

- Dr. A. Bezzenherger , Prof. a. d. Univ. in Königsberg, Besselstr. 2 (801).
- Dr. Gust. Bickell, Prof. an der Universität in Innsbruck (573).
- Dr. S.A. Binion, a. d. Johns Hopkins University in Baltimore, Md., U. S. A.

(1023).

- Rev. John Birrell, D. D., Professor an d. Universität in St. Andrews (489).
- Dr. Maurice Bloom field, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Balti-

more, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Louis Blumenthal in Berlin SW, Fürbringerstr. 18 (1142J.
- Dr. Eduard Bohl, Prof. d. Theol. in Wien, Maximiliansplatz 2 (579).
- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Witzenhausen an d. Werra (133).
- A. Bourguin, Pastor in Lausanne (1008).

- John Box well, B. C. S. , Collector of Gaya , Bankipore, Bengal , India

(1069).

- Dr. Peter von Bradke, Professor an d. Univ. Giessen, Bleichstr. 14 (906).
- Dr. Edw. Brandes, Professor in Kopenhagen, Krystalgaden 6 (764).
- Eev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).
- Dr. H. Brugsch-Pascha, Professor, Kais. Geh. Legationsrath in Berlin W,

Ansbacher Str. 4 (276).

- Dr. Rud. E. Brünnow, Professor in Heidelberg, Märzgasse 18 (1009).

Dr. th. Karl Budde, ordentl. Professor an der Universität Strassburg

i/Els., Goethestr. 41 (917).

- Ernest A. W. Budge, B. A., Brit. Mus., London WC (1033).

- Dr. Frants Buhl, Prof. der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Rosenthal-

gasse 13 (920).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Freiherr Guido von Call, k. k. Österreich - ungar. Legationssecretär in

Constantinopel (822).

- Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena (1075).
- L. C. Casartelli, M. A. . St. Bede's College, Manchester, Alexandra

Park (910).

Alfred Caspari, Königl. Gymnasial - Professor in München, Rottmann-
strasse 10 (979).

- Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hebr. Spr. u. Literatur an
der Univ. in St. Petersburg (292).

- Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst, in London SW,
St. George Square 32 (601).

- Dr. Hermann C o 1 1 i t z , Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei

Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
- Dr. > „gust Conrady in Leipzig, Grimmaischer Steinweg 4 (1141).
- Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Univ. in Königsberg, Mittel-

Tragheim 28 a (885).

Heinrich Graf von Coudenhove, Attache bei der K. K. Oesterr.-Ungar.

Gesandtschaft in Constantinopel (957).

- Edw. Byles Co well, Professor des Sanskrit an der Universität in Cam-
bridge (410).

- Professor Dr. Mich. John Cram er in New York, East Orange, Prospect

Str. 40 (695).
- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois,

West Mourne Str. 395 (923).

- Rev. Prof. T. Witton Davies, B. A., Baptist College, Haverfordwest,

South Wales (1138).
- Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Mühl-

hausen (Elsass) (742).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena (753).
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Herr Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. au d. Univ. in Leipzig, Harkortstr- 6

(948).

- Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der Ecole speciale des langaes

orientales Vivantes u. am College de France in Paris , Rue de la

Victoire 56 (666).

- Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers, in Kiel, Beselerallee 39

(1132).

- Dr. F. H. Dieterici, Prof. der arab. Litt, in Berlin, Charlottenburg,

Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. A. Dillmann, Prof. der Theol. in Berlin W., Schillstr. Ha (260).

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors (654).

- Rev. Sam. R. Driver, Canon, Christ Church in Oxford (858).

- Dr. Johannes Dümichen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).

- Dr. Rudolf Dvorak, Privatdocent a. d. Universität in Prag III, Brücken-

gasse 26 (1115).

- Karl Dyroff, K. Studienlehrer in Würzburg, Weingartenstr. 15 (1130).

- Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. Leipzig, in Tutzing (Bayern),

Villa Ebers (562).

- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (763).

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 8 (947).

- Dr. Karl Ehrenburg in Würzburg, Paradeplatz 4 (1016).

- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin NW, Klopstock-

strasse 48 (902).

- Dr. Carl Hermann Ethe, Prof. am University College in Aberystwitli,

Wales, Marine Terrace 575 (641).

- Waldemar Ettel, Marinepfarrer in Kiel, Hospitalstr. 27, II (1015).
- Prof. Dr. Julius Euting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).

- Edmond Fagnan, Professeur ä l'Ecole Superieure des Lettres dAlger,

Alger (963).

- Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in

Stockholm (864).

- C. Feindel, kais. deutscher Konsul in Amoy, China, Prov. Fu-kien (836).

- Dr. Winand Fell, Professor a. d. Akademie in Münster i. W. (703).

- Dr. A. Fischer, Privatdocent an der Univ. in Halle, Gottesackergasse 3 a

(1094).
- Fr. Fr ai dl, Prof. d. Theol. in Graz, Enge Gasse 3 (980).
- Dr. Otto Franke, Privatdocent an der Univ. in Berlin (1080).
- Dr. Sigmund Fränkel, Professor der semit. Sprachen an der Univ. in

Breslau, Schwertstr. 5 a (1144).
- Jacob Frey, z. Z. Correspondent bei der kaukasischen Pharmaceutischen

Handelsgesellschaft in Tiflis (1095).
- Dr. Ludwig Fritze, erster Seminarlehrer in Köpenick bei Berlin (1041).
- Colonel George Fryer, London W, Arundel Gardens 16 (916).

Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit u. Curator des Provincial Mu-
seums in Lucknow (973).

- Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).
- Dr. H. G. C. von der Gabelentz, Prof. an d. Univ. in Berlin W,

Kleiststr. 18/19 (582).
- Dr. Charles Gainer in Oxford (631).
- Dr. Richard Garbe, Professor an d. Univ. in Königsberg, Prinzenstr. 16

(904).

- Dr. Lucien Gautier, Prof. der alttest. Theologie in Lausanne, Beau-
sejour (872).

Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer u. Privatdocent in München, Tür-

kenstr. 89 a (930).

- Dr. H. D. van Gelder in Haarlem (1108).
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Herr Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Werft-
strasse 5 a (1090).

- Dr. H. Geiz er, Prof. an der Univ. in Jena (958).

Dr. W. Gerber, Docent an der Univ. in Prag (1 147).

- Cand. theol. Martin von Gerlaeh, Hülfsprediger a. d. Neumarktkirche in

Halle (1135).

- C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Amanuensis a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien I, Franz
Josefs-Kai 39 (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

- Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-
stantinopel (7G0).

- Lic. Dr. F. Gies ebr echt, Professor in Greifswald (877).

- Rev. Dr. Ginsburg in Holmba , Virginia Water, Station Chertsey,

Sussex (718).

- Dr. K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Obergymnas. in Triest (968).
- Dr. Ignaz Goldziher, Docent an d. Univ. und Secretär der israelit.

Gemeinde in Budapest VII, Hollö-utcza -1 (758).

- Dr. Richard J. H Gottheil, Professor am Columbia College in New
York, Madison Avenue 681 (1050).

- Dr. Raoul de la Grasserie, Richter in Rennes, Rue Bourbon 4 (1139).
- George A. Grierson, B. C. S., in Gayä, Indien (1068).
- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen. Weinlichstr. (780).
- Dr. Wilh. Grube, Privatdocent a. d. Univ. und Directorialass. a. d. Kgl.

Mus. für Völkerkunde in Berlin W, Genthiner Str. 14 (991).

Dr. Max Grünbaum in München, Schleissheimer Str. 40 (459).
- Dr. Max Th. Grünert, Professor an d. Univ. in Prag (873)
- Dr. Albert Grünwedel in Berlin SW, Dessauer Str. 23 (1059).
- Ignazio Guidi, Prof. des Hebr. und der semit. Spr. in Rom, Piazza Pa-

ganica 13 (819).

- Lic. Herrn. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig, Kramerstr. 7 (919).
- Johannes Haar dt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

- Dr. Julius Caesar Haentzsehe in Dresden, Pirnaische Str. 42 (595).

- S. J. Halberstam, Kaufmann in Bielitz (551).

- Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ä l'Ecole Pratique des Hautes

Etudes, Paris, Rue Aumaire 26 (845).

- Ludwig Ha liier, z. Z. stud. theol. et philol. in Rostock, Ferdinandstr. 11

(1093).
- Dr. F. J. van den Harn, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).

- Dr. Alb. Harkavy, Professor d. Gesch. d. Orients an der Univ. in St.

Petersburg (676).

- Dr. C. de Harlez, Prof. d. Orient. Spr. an der Univ. in Löwen, Rue des

Recollets 25 (881).

Dr. Martin Hartmann, Professor am Kais. Orientalischen Seminar in

Berlin NO, Landsberger Allee 7 (802).

- Robert Hauck, Referendarius in Cöln a. Rh. Elisenstr. 6 (1153).

- Dr. J. Hausheer z. Z. in Zürich, Stüssihofstatt 14 (1125).
- Rev. Dr. M. Heidenheim in Zürich, Villenhofen (570).
- Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck (965).

- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. an d. Univ. in Halle, Louisenstr. 4 (359).

- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau, Mauritiusstr. 8

(950).
- Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof. d. bibl. Wissenschaften a. d. theo-

logischen Lehranstalt in Fulda (1091).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt, Beckerstr. 22 (567).

- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld, Montefiore College in Ramsgate, England (995 i.

- Dr. G. Hoberg, Professor in Paderborn (1113).
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Herr Dr. Reinhart Hoerning in Meiningen (1001).

- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Principal Cathedral Mission College und
Sekretär der Asiat. Gesellschaft in Calcutta (818).

- Lic. C. Ho ffmann, Superintendent in Frauendorf. Reg.-Bez. Stettin (876).

- Joh. Hollenberg, Professor amGymnasium in Bielefeld, Brüderstr.17 (972).

Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. u. Privatducent an d. Univ. in

Freiburg, Baden, Moltkestr. 42 (934).

- Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univers, in München, Schwabing.

Landstr. 17 (841).

- Dr. Edw. C. Hopkins, Professor am Bryn Mawr College. Bryn Mawr
bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, Privat-Docent a. d.Univ. in Strassburg, Steinstr. 57 (106C).

- Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Univ. in

Utrecht (1002).
- Clement Huart, Dragoman der französischen Botschaft in Constantinopel

(1036).
- Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg, Rupreehtsauer

Allee 31 (779).

- Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Bangalore (946).

- Dr. Christian Snouck Hurgronje in Batavia 1 1019t.

- Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland

Avenue, Yonkers, New York U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Assistent a. d. Königl. Bibliothek in Berlin NW,
Werftstr. 18 (1127).

- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univers, in Bonn, Pappelsdorf b/Bonn,

Kurfürsten str. 3 (791).

- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg, 3. Fliessstr. 10

(820).

- Dastur Jamaspji Minocherji. Parsi Highpriest in Bombay (1030).
- Dr. P. Jensen, Privatdoc. a. d. Univ. in Strassburg, Ruprechtsau (1118).

- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

- Dr. Ferd. Justi, Prof. an d. Univ. in Marburg (561).

- Th. W. Juynboll, z. Z. stud. litt. Orient, in Leiden (1106).
- Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und an der Univ. in Zürich

(1027 i.

- ~Dr. S. J. Kämpf, k. k. Regierungsrath u. Prof. an d. Univers, in Prag,

Geistgasse 18 (765).

- Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an der Universität in Bonn (462).

- Dr. Joseph Karabacek, Professor an d. Univers, in Wien III , Seidi-

gasse 17 (651).

- Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes -Rabbinerschule in Buda-
pest, Andrassystrasse 20 (892).

- Dr. Fr. Kaulen, Prof. an d. Univers, in Bonn (500).

- Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle, Wettiner Str. 32 (621).

- Pastor Kays er in Menz bei Königsborn bei Magdeburg (1038).
- Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Budapest (1104).

- Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).
- Dr. H. Kern, Professor an d. Univ. in Leiden (930).

- Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald (875).

- Dr. Franz Kielhorn, Prof. a. d. Univ. in Göttingen (1022).

- Dr. H. Kiepert, Prof. an d. Univ. in Berlin (218).

- Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin W,
von der Heydtstr. 10 (878).

- Rev. F. A. Klein in Kairo (912).

- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

- Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn (1052).
- Dr. P. Kl cintrt, Prof. d. Theol. in Berlin W, Potsdamer Str. 30a (495).
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Herr Dr. H. G. Kleyn, Professor in Utrecht (1061).

- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof. d. Theologie in Kiel (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

- Dr. A. Köhler, Prof. d. Theol. in Erlangen (619).

- Dr. Kaufmann Kohl er, Rabbiner in New York (723).

- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der Israelit. Religionsgemeinde

in Budapest VII, Hollö-uteza 4 (656).

- Dr. Alexander Kohut in New York, 39 Beckman Place, Cor. East

ölst Str. (657).

- Dr. Eduard König, Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891).

- Dr. J. König, Prof. d. A T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).

- Alexander Koväts, r. k. Priester der Csanäder Diöcese , in Lippa, Te-

meser Comitat, Ungarn (1131).

- Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Schwerin in Mecklenburg, Johann
Albrechtstr. 2 (728).

- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof. an d. Univ. und Oberbibliothekar

in Leipzig, An der I. Bürgerschule 4 (164).

- Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden, Bergstr. 42 (1073).

- Rev. Theod. Kreussler, Principal and Manager of the Lutheran Central

College in Tranquebar, Madras (1126).

Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).

- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (327).

t Dr. E. Kuhn. Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (712).

- Dr. Franz Kühnert in Wien IV, Phorusgasse 7 (1109).

- Graf Geza Kuun von Ozsdola in Budapest, Stadtmarienhofsg. (696).

- Dr. J. P. N. Land, Prof. in Leiden, Breestr. 70 (464).

- Dr. S. Landauer, Docent u. Bibliothekar an der Univ. in Strass-

burg, Magdalenengasse 18 (882).

- Dr. Carlo Graf von Landberg in Stuttgart, Goethestr. 10 (1043).

- Dr. Carl Lang, Director der höheren Knaben- und Mädchenschule in

Konstantinopel (1000).
- Dr. Charles R. Lanman, Corresponding Secretary of the American Orien-

tal Society, Prof. of Sanskrit, Harvard College, Cambridge, Mas-

sachusetts, U. S. A. (897).
- Fausto Lasinio, Prof. der semit. Sprachen an d. Univ. in Florenz (605).

- Dr. K. Lauer, Regierungs- u. Schulrath in Stade, Hannover (1013).

- Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg (868).

- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Hilfsarbeiter bei der aegyptischen Ab-

theilung des Kgl. Museums in Berlin W, Bendlerstr. 11 (1076).

- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Quartier 8, Gr. Prospekt 35 (1026).

John M. Leonard, Professor of Greek and Comparative Philology in the

University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio Avenue 198 (733).

- Cand. phil. Paul Lergetporer, Privatgelehrter in Feldkirch, Vorarlberg

(1100).
- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg, Sternwartstr. 3 (1021).

- Dr. Bruno Lieb ich in Breslau, Breite Str. 9 (1110).

- Giacomo Lignana, Professor der morgenl. Spr. in Rom (555).

- Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 8 (942).

- Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).

- Dr. J. Lobe, Geheimer Kirchenrath in Altenburg (32).

- D. Löbel, Beamter des K. Ottomanischen Unterrichtsministeriums in

Constantiuopel (1114).
- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. an der evang. - theol. Fakultät in Wien IX,

Lazarethgasse 29 (1007).
- Dr. Immanuel Low. Oberrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. Universitätsprofessor in Prag. Stadt

Königl. Weinberge 7 (1006).
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Herr Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Kaschgar (865).

- C. J. Lyall, B. S. C, in London W, Sussex Garden 55 (922).

- Dr. J. F. M'Curdy, Prof. am Univ. College, Toronto, Canada (1020).

- Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

Oxford (1051).
- Dr. E. I. Magnus, Prof. an d. Univ. in Breslau, Tauenzienstr. 25 (209).

- Dr. Eduard Mahl er, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien VIII,

Alserstr. 25 (1082)
- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in Oxford (1024).

- Lic. Karl Marti, Pfarrer in Muttenz (Baselland) und Doc. d. Theol. a. d.

Univ. in Basel (943).

- Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270).

- Dr. A. F. von Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen,
Vestervoldgaden 31 (240).

- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath u. Prof. an d. Univ. in Dorpat (895).

- Dr. A. Merx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Halle, Mühlgraben 5 (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).

- Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (604).

- Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. in Gent (951).

- Cand. theol. S. Mich elet aus Christiania, z. Z. in Berlin NW, Stromstr. 60

(1136).
- Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Road 19 (1059).

- Dr. O. F. von Möllendorff, Kais. Deutscher Viceconsul in Manila,

Philippinen (986).
- Dr. theol. Edouard Montet, Prof. d. Theol. an der Univ. in Genf, Villa

Les Grottes (1102).
- Dr. George F. Mo o r e , Professor of theology, Andover, Mass., U. S. A. (1072).
- Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel, Pera, Kue Kartal 3 (981).

- Dr. J. H. Mordtmann, Kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).

- Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ.

in Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D, in Edinburgh (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Halle, Mühlgraben 4a (662).

- Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien IX, Berggasse 32 (824).
- Dr. Friedrich Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völkerkunde

in Berlin NW, Thurm-Str. 68 (1101).
- Dr. Ed. Müller-Hess in Bern, Zieglerstrasse 30 (834).
- Dr. Eberh. Nestle, Professor an der Universität in Tübingen (805).
- Dr. B. Neteler, Vicar in Ostbevern (833).
- Dr. Karl Job. Neumann, Professor a. d. Univers, in Strassburg (982).
- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 4

(518. 1084).
- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).
- Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in Bukarest (673).
- Dr. Ludwig Nix in Mainz (1079).
- Dr. Theod. Nöldeke, Prof. d. morgenl. Spr. in Strassburg, Kalbsgasse 16

(453).
- Dr. W. Nowack, Professor d. Theol. in Strassburg (583).
- Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Kuooperweg 74 (993).

- Dr. Julius Oppert, Membre de lTnstitut, Prof. am College de France in

Paris, Rue de Sfax 2 (602).
- Dr. Conrad von Orelli, Prof. an d. Univ. in Basel, Rheingasse 71 (707).

- Professor August Palm, Director des theol. Seminars in Maulbronn (794).

- Dr. C. Pauli in Leipzig, Mühlgasse 10 (987).
- Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Breslau (1064).



Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. XLIII

Herr Dr. Joseph Perl es, Eabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde
in München (540).

- Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York (1042).

- Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha (328).
- Darabshah Dastur Peshutonji Behramji, B. A, Avesta and Pahlavi

Scholar, Sir Jamsedji Z.College, Parsi Highpriest, Wadia's Firetemple,

Chandanawadi, Bombay (1029).

- Eev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Peter Peterson, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).

- Dr. W. Petr, Prof. der alttestamentl. Exegese und der semit. Philologie

an d. Univ. und k. k. Regierungs-Rath in Prag (388).
- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock,

Georgstr. 74 (C99).

- Prof. Geo. Philips. D. D., President of Queens' College in Cam-
bridge (720).

> - Dr. Bernhard Pick. ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).

- Dr. Eichard Pietschmann, Prof. an der Universität und Custos an

der Univ.-Bibliothek in Göttingen (901).

- Theophilus Goldridge Pinches, l st Class Assistant, British Museum,
London NW, New Heath Str., Hampstead (1017).

- Dr. Eichard Pischel, Prof. an der Univ. in Halle, Schillerstr. 8 (796).
- Dr. Justin V. Präsek, k. k. Professor am Staatsgymnasium in Kolin,

Böhmen (1032).
- Dr. Geo. Fr. Franz Praetorius, Prof. an der Universität in Breslau,

Kaiser Wilhelmsstr. 59 (685).

- Jules Preux, Biblioth. du Comite de Legislation etrangere pres le Ministere

de la Justice in Paris (1081).
- Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Beethovenstr. 26 (644).

- Dr. Wilhelm Eadloff, kais. russ. w. Staatsrath, Mitglied der kais. Aka-
demie in St. Petersburg (635).

- Julius Eainiss, Prof. der Theol. und Stiftsbibliothekar in Zircz, Un-
garn (966).

- Dr. S. Eeckendorf, Privatdocent an der Univers, in Freiburg i. B.,

Lessingstr. 5 (1077).
- Edward Rehatsek Esq. in Bombay, Khetwadi, 17th Lane (914).

- Lic. Dr. E ei nicke, Professor in Wittenberg (871).

Dr. Leo Beinisch, Professor an d. Universität in Wien VIII, Joseph-

städter Str. 30 (479).

- Dr. Lorenz Eeinke, Privatgelehrter und Eittergutsbesitzer auf Langförden
bei Stadt Veehta im Grossherzogth. Oldenburg (510).

- Dr. E. Eenan, Mitglied des Instituts, Administrateur des College de France
in Paris, Eue Vanneau 29 (433).

- Dr. F. H. Keusch, Prof. d. kathol. Theol. in Bonn (529).

- J. N. E eut er, Magister der Philosophie in Abo, Finnland (1111).

- Dr. Charles E i c e , Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, New York (887).

- Joseph Eieber, Lehramts-Adjunct der theolog. Facultät in Prag (1154).
- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim bei Landau, Rheinpfalz (1005).

Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages, Glasgow (953).

Dr. Job. Roediger, Oberbibliothekar an der Kgl. Univ.-Bibliothek in

Marburg (743).
- Robert W. Rogers, B. A., Professor in Carlisle Pa, U. S. A. (1133).
- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

- Gustav Rösch, ev. Pfarrer in Hermaringen a. d. Brenz (932).

- Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Nadeshdinskaja 56 (757).
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Herr Lic. Dr. J. W. Roth stein, Professor an der Universität in Halle, Sophien-

strasse 26 (915).

- Gustav Rudioff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

- Dr. Rudow in Wernigerode (1137).

- Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg, Sackheimer Kirchen-

strasse 5 (880).

- Lic. Dr. Victor Ryssel, Professor an d. Univ. in Zürich (869).

- Dr. med. Lamec Sa ad, Inspecteur sanitaire a Erzeroum (1046).

- Dr. Ed. Sachau, Geh. Reg.-R. und Prof. der morgenl. Spr. an der Univ.

in Berlin W, Wormser Str. 12 (660).

- Mag. Carl Säle mann, Akademiker und Bibliothekar a. d. kais. Univers.

in St. Petersburg, Wassili Ostrow, Haus der .Akademie (773).

- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. A. F. Graf von Schack, Exe, w. Geheimer Rath und Kammerherr
in München (322).

- Ritter Ignaz von Seh äffer, k. k. Österreich.-ungar. bevollmächtigter

Minister u. ausserord. Gesandter in Washington D. C, U. S. A., und
Generalconsul für Aegypten in Kairo (372).

- Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Lycealprofessor in Regens-

burg (1018).

- Dr. Lucian Scherman in München, Lilienstr. 20- (1122).

- Celestino Schiaparelli, Ministerialrath und Prof. des Arab. an der Univ.

in Rom, Lungara 10 (777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Torgny bei Virton, Belgien (1056).

A. Houtu m -S chindl er, General in persischen Diensten, General-In-

spector der Telegraphen, Teheran (1010).

- Dr. Emil S chlagi ntweit, k. bayr. Bezirksamtmann in Zweibrücken (626).

- O. M. Freiherr von Schi echta- Wssehr d, k. k. Hofrath in Wien I,

Nibelungenstr. 10 (272).

- Job. Mich. Schmid, Pfarrer in Fronstetten, Bayern (1047).

- Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Neuer Markt 9 (1070).

- Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univers, in Berlin W, Lützower

Ufer 24 (994).

- Dr. Leo S chneedorfer, Prof. der Theologie an d. Univ. in Prag (862).

- Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Secretair der Königl. Hof- u. Staats-

Bibliothek in München (1128).

- Dr. George H. Schodde, Prof. an d. Capital University, Columbus, Ohio,

U. S. A. (900).

- Dr. Eberhard Schrader, Profan der Univ. in Berlin NW, Kronprinzen-

ufer 20 (655).

- Dr. Fritz Schrader, Volontär an der Kgl. Univers.-Bibliothek in Halle,

Brandenburger Str. 6 (1152).
- Dr. W. Schrameier, Kaiser! Deutscher Vice-Consul in Hongkong,

China (976).

- Dr. Martin Schreiner, Rabbiner in Csurgö, Ungarn (1105).
- Dr. Paul Schröder, Kaiserl. Deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

Dr. Leopold v. Schroeder, Docent an der Univ. in Dorpat, Carlowa-

strasse 5 (905).

- Dr. T. Schulte, Prof. in Paderborn (706).
- Dr. Martin Schul tzo, Rector a. D. in Darmstadt, Soderstr. 49 (790).
- Dr. Fr. Sehwally, d. Z. in Gross-Gerau, Rheinhessen (1140).
- Dr. J. Schwarzstein, Rabbiner u. Privatdocent in Karlsruhe, Herren-

strasse 14 (1097).
- Emile Senart in Paris, Rue Bayard 16 (681).
- Dr. Chr. F. Seybold, Auxiliaire litteraire de S. M. Dom Pedro d'Al-

cantara, z. Z. in Cannes, Frankreich (1012).
- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).
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Herr Dr. K. Siegfried, Kirchenrath und Prof. der Theologie in Jena C692).

- David Simons en, Rabbiner der israelitischen Gemeinde in Kopenhagen,
Hoyberplads 7 (1074).

- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Göttingen (843).

- S. Alden Smith, Crafton, West Virginia, U. S. A. (1087).

- Henry P. Smith, Prof. am Lane Theological Seminary in Cineinnati, Ohio,

U. S. A. (918).

- Dr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756).

- Dr. W. Robertson Smith, Lord Almoner's Professor ofArabic an d. Univ.

in Cambridge (787).

- Dr. Alb. Socin, Prof. an d. Univers, in Leipzig, Querstr. 5 (661).

Dr. Rudolf Edler von Sowa, k. k. Gymnasialprofessor in Brunn, Carls-

glacis 1 (1039).

Dr. F. von Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Erlangen (50).

- Jean H. Spiro, Prof. ä Thedir es Soultan, Mohammedia, Tunisie, Afri-

que (1065).

- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).

- Dr. Reinhold Baron von Stackeiberg in Abia bei Wolmar, Gouverne-

ment Livland (1120).

- R. Steck, Prof d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).

- Dr. Aurel Stein, Principal of the Oriental Branch of the Punjab Uni-

versity, Lahore (1116).

- Dr. Georg Stein dor ff, Directorialassist. bei der ägypt. Abtheil, des Kgl.

Museums und Privatdocent a. d. Univ. in Berlin (1060).

- P. Placidus Steininger, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).

- Dr. J. H. W. Stcinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).

- Dr. M. Steinschneider in Berlin O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).

- Dr. H. Steinthal, Prof. der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität

in Berlin W, Schöneberger Ufer 42 (424).

- Rev. Dr. T. Stenhouse, Stocksneid on Tyne, Northumberland (1062).

Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath u. Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).

Dr. Josef Stier, Rabbiner in Steinamanger in Ungarn (1134).
- John Strachan, Prof. of Greek, Owon's College, Manchester (1088).

- Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. in Berlin, Gross-Lichterfelde,

Boothstr. 24 (977).
- J. J. Straumaun, Pfarrer in Dübendorf, Kanton Zürich (810).

- Victor von Strauss un d Toruey, Exe, Wirkl. Geh. Rath, inDresden (719).

- Dr. Hans Stumme, z. Z. in Tunis (1103).
- Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

- Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an d. Univ. in Padova (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Melbourne, Australien (1107).
- Dr. G. Thibaut, Professor of Muir College in Allähabäd, Indien (781).

- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Univ. in Leiden (847).
- W. von Tiesenhausen, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg, Kaiserl. Eremitage (262).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (755).

- Dr. C. Trieb er in Frankfurt a. M. (937).

- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig, Davidstr. 6 (282).

- Rud. Ullmann, Pfarrer in Seukendorf, Post Burgfarrubach, Mittelfranken

(1150).
- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
- Dr. J. J. Ph. Valeton, Prof. d. Theol. in Almersfort bei Groningen (130).

- Dr. Herrn. Vambery, Prof. an d. Univ. in Budapest (672).



XLTI Verzeicliniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Arthur Venis, Principal Sanskrit College, Benares (1143).

- Dr. Errico Vitto, Console di S. AI. il Re d'Italia, Aleppo, Syrien (1112).
- Dr. G. van Vloten in Leiden, Hoogstr. 5 (1119).

- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin (1146).

- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig (1057).

Dr. Willi. Volck, kais. russ. w. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in

Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Director der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo (1037).
- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, emer. Prediger in Gouda (345).

- G. Vortmann in Triest (243).

- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an d. Univ. in Basel (921).

- The Venerable Archdeacon A. William Watkins, The College, Dur-
ham (827).

- Dr. Albr. Weber, Professor an d. Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (193).

- Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).

- Dr. J. B. Weiss, Professor der Geschichte a. d. Univ. in Graz, Bürger-

gasse 13 (613).

- Dr. J. Wellhausen, Prof. a. d. Univ. in Marburg (832).

- Dr. Heinrich Wenzel, Privatdocent a. d. Univ. in Leipzig, z. Z. in

London WC, Upper Woburn Place 8 (974).

- Lic. H. Weser, Prediger in Berlin C, Bischofsstr. 4/5 (799).

- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin N, August-

strasse 69 (47).

- Rev. Dr. William Wickes, Prof. in Oxford, Woodstock Road 11 (684).

Dr. Alfred Wiedemann, Privatdocent a. d. Univ. in Bonn
,

Quantius-

strasse 4 (898).

- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).

- Dr. Eng. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

- Dr. Ernst Windisch, Prof. des Sanskrit an d. Univ. in Leipzig, Uni-

versitätsstr. 15 (737).

- Hugo Fürst zu W in disc h- Gr ätz in Wien, Spiegelgasse 15 (880).

- Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, Southmoor Road 93 (1121).
- Dr. AI. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
- Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen, Uhlandsplatz 16 (29).

- Rev. Charles H. H. Wright, D. D. , AI. A., Ph. D. in Dublin, Mespil

Road 33 (553).

- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 28 (639).
- Dr. Th. Zachariae, Prof. an der Univ. in Halle, Friedrichsstr. 8 (1149).
- Dr. Heinrich Zimmer, Prof. an der Univ. in Greifswald (971).
- Dr. Heinrich Zimmern, Privatdocent an der Univ. in Halle, Lessing-

strasse 41 (1151)
- Dr. Jos. Zubaty, Privatdoc. a. d. Prager Universität mit böhmischer

Unterrichtssprache in Smichov b/Prag (1129).

In die Stellung eines ordentlichen Alitgliedes sind eingetreten:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin.

Die Königl. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz.

„ Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.

„ Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg.

„ Bibliothek des Ben edictinerstif ts St. Bonifaz in Alünchen.
La Bibliotheque Khediviale, Caire (Egypte).

Die Bodleiana in Oxford.

The Ditton Hall College, Ditton Hall near Widnes, Lancashire.
Die Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt.
Der Alendelssohn-Verein in Frankfurt a. M. (Dr. A Brüll, Mauerweg 14).
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Das Fürstlich Höh en zollern 'sc he Museum in Sigmaringen.

Der Akademische Orientali st en- Verein in Berlin.

The Owens College in Manchester.

Das Rabbker-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, N, Krausnickstr. 8).

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.

„ Union Theological Seminary in New York.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.

,. Universitäts-Bibliothek in Basel.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Berlin NW, Dorotheenstr. 9.

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen.

.. Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

„ Königl. Universi tätsbibl oth ek in Kiel.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Leipzig.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg.

„ Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.

„ Grossherzogl. Univ.-Biblio th ek in Rostock.

„ Kaiserl. Universit äts - und Landes-Bibliothek in Strassburg.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

Der Akademische Orientalistische Verein in München.

Yerzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

1. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.
2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin NW, Friedrichsstr. 191.

4. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
5. Die Magyar Tudomänyos Akademia in Budapest.

f

6. Le Ministere de l'Instruction Publique, Caire (Egypte).

7. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.

8. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
9. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

10. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
11. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.

12. Das Koninklijk Institmit voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indie im Haag.
13. Die Königl. Univ.-Bibliothek in Halle a. d. S. (Doubletten-Austausch).

14. Das Curatorium der Universität in Leiden.
15. De Indische Gids (E. J. Brill) in Leiden.
16. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.

17. The Society of Biblical Archaeology in London.
18. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W,

Albemarle Str. 22.

19. The Royal Geographical Society in London W, Savile Row 1.

20. Das Athenee oriental in Louvain.
21. Das Musee Guimet in Lyon.
22. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
23. The American Oriental Society in New Haven.
24. Monsieur le Directeur des Annales de l'Extreme-Orient in Paris, Place

St. Michel 6.

25. Die Ecole speciale des langues orientales Vivantes in Paris, Rue de Lille 2.

26. Die Revue Archeologique in Paris, Rue de Lille 2.
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27. Die Soeiete Asiataque in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut.

28. Die Soeiete de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

29. Die Soeiete academique indo-chinoise in Paris.

30. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
31. Die Kais. Euss. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
32. Die Soeiete d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.
33. Die K. Accademia dei Lincei in Rom.
34. Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur)

in Saigon.
35. The North China Brauch of the Koyal Asiatic Society in Shanghai.
36. The Tokyo Library for the Imperial Uuiversity of Japan, Tokyo (Japan).

37. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
38. The Smithsonian Institution in Washington.
39. The Bureau of Ethnology in Washington.
40. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
41. Die Numismatische Gesellschaft in Wien 1, Universitätsplatz 2.

42. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4.

Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der Zeitschrift

:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Bibliothek Sr Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se Excellenz der Herr Staatsminister Dr. von Gerber in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a S.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
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Yerzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von

den Geschäftsführern. I—XLIV. Band. 1847—90. 593 M. (I. 8 M.
II—XXI. a 12 M. XXII—XLIV. ä 15 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 1846 (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.

2 M. — 1846. 3 M.)
Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 AI.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. rFür
Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXI—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 AI. 50 Pf.)

Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 25—27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine

geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist , können diese nur noch zu

dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8— 10, 26, 27, 29, 31

und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei

Abnahme der gesammten Zeitschrift , und zwar diese auch dann nur noch
zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge
oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar
von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig,

zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25— 27, 29—32

welche nur noch zum vollen Ladenpreise (ä 15 AI.) abgegeben werden
können.
— Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861 , von Dr. Eich. Gosche. 8. 1868. 4 AI. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 AI.)

Supplement zum 24. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862— 1867, von Dr. Rieh. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)
Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,
von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Soc/'n. 2 Hefte. 8. 1879. 8 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.
Albert Socin. I.Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & EL Hälfte

complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kulm und Dr.
August Müller. 8. 1881. 5 AI. (Für Mitglieder der D. M. (i 2 .7.

50 Pf.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und
Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1859. 8. 19 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von
I. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Pf.) Vergriffen].
Nr. 2. AI Kindi genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Mt. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Ueber das Catrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf)
Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Eecensiouen der Ignatianischen Literatur. Von
Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

II. Band (in 5 Nummern). 1862. 8. 30 M. 40 Pf. (Für

Mitglieder d. D. M. G. 22 M. 80 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.)

Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Mt. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel.
1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung : Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 üf. 80 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.
Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

— HI. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)
Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-kiug in Mandschuischer Uebersetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der
D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sjirenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. I. Äcvaläyana. 1. Heft. Text. 18G4. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

IV. Band (in 5 Nummern). 18G5—G6. 8. 25 M. 20 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 18 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. I. Äcvaläyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf)
Nr. 2. Cäntanava's Phitsutra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,

Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fl'. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-

hängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf)
Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVm. (Schluss.) Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M)
V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 37 M. 10 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 27 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von 0. Blau. 1868. 9 M.
60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Saptacatakam des Häla von Albr. Weber. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M .)

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von

Sam. Kolin. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)
VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf)
No. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite vers l'an 515, texte et

traductionparP.il/arim. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.
Fr. Stenzler. IL Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf)
Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten

Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. F'.

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf)
- VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 60 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 45 M.)
No. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, edited with an Introduction,

Notes, and a Präkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf)

No. 2. De la Metrique chez les Syriens par M. l'abbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg

Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.

No. 4. Das Saptaeatakam des Häla, herausg. von Albr. Weber. 1881.

8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.)
- VIII. Band (in 4 Nummern) 1881—1884. 8. 29 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 21 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälapaficavincatikä in den Recensionen des C'ivadäsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle.

1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
No. 2. Das Aupnpätika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Beteiligen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Füi

Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra, ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
— IX. Band. No. 1. Wörterverzeichnis» zu den Hausregeln von

Acvaläyana, Päraskara, Cänkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich

Stenzler. 188G. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit

Adcdbertus Merx. 1889. 8 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)
No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasutras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.

8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)
Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanisehen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanisehen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 50 Pf.)

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichuugstabellen der Muhammedanisehen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf).
Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia , le biografie e la bibliografia della Sicilia , messi insieme da
j

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder
|

der D. M. G. 9 M.)
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno- ;

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)
Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in cpiinque tomos distributa. Tomus II,

sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum iidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fase. I.

1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Fase. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)
Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)
Subhi Bey. Compte-rendu d'une decouverte importante en fait de numismatique

musulmane publie en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de
Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. '

30 Pf.)
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The Kämil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from tlie

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W.
Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 M. 50 Pf.) Ild—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. h 4 M. 50 Pf.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 l\l. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.)
Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M.)
Ibn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G.Jahn. 117 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)

I. Band. 1. Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.)
— II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1885.

Jedes Heft 12 M (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) 4. Heft.

1886. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. von C. Ed. Sachau.

2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)
Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)
Mäiträyani Sanihitä, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 36 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
— Erstes Buch. 8. 1881. 8 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)
— Zweites Buch. 8. 1883. SM. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)
— Drittes Buch. 8. 1885. 8 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)
— Viertes Buch. 8. 1886. 12ikf. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 M.)

Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. Text 56 S., Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 5 M.)
Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Druckschriften

und Aehnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
— H. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm.

Politik im Orient 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. (i.

IM. 15 Pf.)
Teufel, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänate. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

py* Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können

die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter Francoeinsend ung des Betrags bezogen wer-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht
gewährt.



LIV

Anzeige.

Die 41. Versammlung deutscher Philologen und Schul-

männer soll vom 20. bis 23. Mai d. J. in München abgehalten

werden.

Vorträge für die orientalische Section bittet man möglichst

bald bei Professor Dr. E. Kuhn in München, Hess-Strasse 3,

anmelden zu wollen.



Metrische Sammlungen aus Stenzler's Nachlass.

Veröffentlicht von

Dr. K ii

h

iiiin.

Das lebhafte Interesse, welches der verstorbene Gelehrte für

die Form der indischen Dichtkunst besass, veranlasste denselben,

während seiner Lektüre die vorkommenden Metra beständig zu ver-

zeichnen und zusammenzustellen. So häufte sich ihm im Laufe der

Zeit ein umfangreiches Material an, welches sowohl aus der vedischen

Literatur als aus der des indischen Mittelalters mit grösster Ge-

nauigkeit zusammengetragen war. Ueber den Werth dieser Collec-

taneen hatte Stenzler selbst eine sehr bescheidene Meinung, und so

hinterliess er sie, ohne jemals ihre Veröffentlichung in Aussicht

genommen zu haben.

Nun ist mir unter Zustimmung der verehrten Witwe des Ver-

storbenen durch die Proff. Pischel und Hillebrandt der ehrenvolle

Auftrag geworden , dem Publikum der Fachgenossen diese Samm-
lungen zugänglich zu machen, was sie in der That verdienen. Und
ich entspreche ihrem Wunsche um so freudiger, als ich damit eine

Pflicht der Pietät gegen meinen verehrten Lehrer erfülle.

Als ich die Collectaneen durchsah, fand ich allerdings die auf

die vedischen Hymnen bezüglichen Sammlungen meist veraltet.

Dagegen von unbestreitbarem Werthe sind die Sammlungen aus

dem indischen Mittelalter 1

) (der Renaissance der Sanskrit-

literatur, wie M. Müller diese Zeit nennt). Denn sie ermöglichen

erst einen Ueberblick über die Verbreitung der Metra in der ge-

nannten Zeit. Diese Sammlungen sind es, welche ich im Folgenden

der Oeffentlichkeit übergebe.

Ich durfte es unterlassen, die einzelnen Stellen, welche Stenzler

auf sauber geschriebene Blättchen verzeichnet und dann , metren-

weise zusammengezählt, in ein besonderes Register eingetragen hat,

zu controliren, da die Gewissenhaftigkeit des verstorbenen Gelehrten

hinlänglich für die Richtigkeit seiner Aufzeichnungen bürgt. Zudem
wäre meine Arbeit durch Nachlesen der Tausende von Strophen

ins Unermessliche gewachsen. Controlirt musste nur werden, was

1 1 Auch Stenzler hielt sie für wichtig genug, um in der letzten Zeit seines

Lebens sie zu besserer Uebersicht nochmals zusammenzutragen und zu zählen.
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entweder mit einem Frage- oder Ausrufungszeichen versehen oder

durch eine Bemerkung als Abweichung oder Besonderheit bezeichnet

war. Innerhalb der einzelnen Werke habe ich sodann die Metra in

alphabetische Reihenfolge gesetzt. Wenn Stenzler Strophenformen

notirt hat, welche weder in Colebrooke's Tabellen noch in Webers
Indischen Studien (Bd. 8) verzeichnet sind , so habe ich sie am
Schluss jedes Werkes zugefügt, meist mit Anführung des Textes und

der Schemata.

Die herbeigezogenen Werke zu ordnen, hat mir einige Schwierig-

keit bereitet. Ich hätte sie ja, um mir alle Mühe zu ersparen,

alphabetisch ordnen können. Aber der Zweck, welchen derartige

Sammlungen zu einem guten Theile erfüllen sollen, nämlich der

Chronologie als Stütze zu dienen, wäre dadurch zu wenig vorbereitet

worden. Ich habe mich daher bemüht, eine gewisse Reihenfolge

festzustellen, indem ich Kälidäsa's Zeit als chronologischen Termin

festhielt, über welchen Varähamihira und die Mrcchakatikä nicht

nach vorwärts, die anderen epischen, lyrischen, dramatischen Werke
nicht nach rückwärts hinaus reichen. Abgesehen davon habe ich

nach Literaturgattungen geschieden und innerhalb derselben das

Früher oder Später in der Anordnung so weit festgehalten, als sich

dasselbe durch die Ansichten namhafter Gelehrter begründen liess.

Auf diese Weise wird die Reihenfolge zwar immer noch hypothetisch

bleiben, aber doch so, dass sie den Stand unserer heutigen chrono-

logischen Forschung einigermaassen wiedergiebt.

Um das abzuscheiden , was ich zu Stenzler's Material hinzu-

gefügt habe, blieben mir im Allgemeinen als Mittel die Anmerkungen.

in welchen ich auch die Präkrtmetra verzeichnet habe , soweit sie

Stenzler nicht in seine Sammlungen aufgenommen hat. Von dieser

Praxis bin ich nur bei Varähamihira abgewichen, dessen zahlreiche

Abweichungen von den gewöhnlichen metrischen Gebilden eine aus-

führlichere Behandlung im Text wünschenswerth machten.

Auf die rhythmische Auffassung der Schemata bin ich nicht

eingegangen ; ich verweise deshalb hier auf mein Buch über die

Tristubh-Jagati-Familie , insbesondere p. 220—225, wo ein Theil

der wichtigsten Metra rhythmisch erklärt ist. Nur wo ein histo-

rischer Zusammenhang der Metra vorliegt, habe ich dieses mein
Buch citirt.

Zur Erleichterung des Ueberblicks über den gesammten Metren-

schatz musste schliesslich ein Verzeichniss der Metra mit den ge-

sammelten Stellen gegeben werden.

Die Veröffentlichung hat durch diese zeitraubenden Arbeiten

zu meinem Bedauern eine Verzögerung erfahren , die durch die

Abhaltungen meiner amtlichen Thätigkeit noch vermehrt worden ist.

und ich bitte deshalb das späte Erscheinen dieser Sammlungen zu

entschuldigen.

Breslau (jetzt Patschkau O/Schl.). im November 1889.

Dr. Kühnau.
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U e b e r s i c h t.

I. Varähamihira's astronomische Schriften.
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N. Prabodhacandrodaya.

0. Dhürtasamägarna.

P. Caitanya-Candrodaya.

VIII. Vikramänkadevacarita.

IX. Bhämini-Viläsa.

I. Varähamihira's l
) astronomische Schriften.

A. Brkat-Samhitä.
Ed. Kern, Bibl. Ind. 1865.

1. Anavasita.
LIV, 119. CIV, 35.

2. Aparavaktra.
III, 40. IX, 45. XV, 31. 32. XVI, 41. XXIV, 15.

XLV, 13. 15. LXXX, 18.

3. Aryä (30 -h 27).

1, 1—8. II, 1—3. 5. 23. III, 2—37. IV, 1—20. V, 1—34.
43—68. 81—98. VI, 1—12. VII, 1—17. VIII, 1— 18. IX,

1—35. X, 1— 18. XI, 1—61. XIII, 1—11. XIV, 1—33.
XV, 1—27. XVI, 1—39. XVII, 1—26. XX, 1— 8. XXI, 1—36.
XXII, 1-3. XXIII, 1—9. XXIV, 1—3. XXV, 4. XXVI, 13. 14.

XXIX, 1—13. XXX, 1—23. XXXII, 1—23. 27—30. 32.

XXXIII, 1—23. XXXIV, 1—23. XXXV, 1— 6. XXXVI, 1—4.
XXXVII, 1—3. XXXVIII, 1— 8. XXXIX, 1—5. XL, 1—14.
XLI, 1-13. XLII, 1—13. XLIII, 1—16. 19—31. 38—51.
XLIV, 1—22. XLV, 1—11. 16. XLVI, 1—16. 18—22.
25—30. 33—36. 38— 45. 47—53. 56. 57. 60-63. 66— 71.

74 75. 77—80. 82. 83. XLVII, 19—22. XLVIII, 1—19.
22. 23. 29— 38. 46—51. 54. 71— 75. 77. 78. 80-82.
XLIX, 1—8. L, 1— 5. 7—22. LI, 16—21. 23. 31. 34—36.
LH, 1. 9. LIII, 1— 87. 89—123. LIV, 1-99. 121. 123.

124. LV, 29—31. LVI, 20—28. LVII, 1—8. LVIII, 1—58.
LIX, 1—9. LX, 1—18. 20. 21. LXI, 2—19. LXV, 1—8.
LXVI, 4. LXVIII, 8—84. 95—108. LXIX, 1— 7. 19. 37. 38.

LXXIII, 1—6. LXXVII, 5. 8. 9. 12—21. 23— 33. LXXVIII,
9—11. 19-24. LXXIX, 1—39. LXXX, 1—16. LXXXI, 1—29.
31—35. LXXXII, 1— 5. 7—11. LXXXVI, 76. 77. LXXXVII,
1—45. LXXXVIII, 4—17. XCIII, 15. XCIV, 1—7. XCV,
1—56. XCVII, 1—16. XCVIII, 1— 11. 15. XCIX, 1—5.
CI, 1— 14. CII, 1—6. CIV, 2. 3. 49. 51. 55. 64. CV, 1—7.
10—12. 14. 15. CVI, 1-6. CVII 1—13.

1) Varähamihira, der bekannteste Astronom der Inder, lebte im
6. Jh. (er starb 587 n. Chr.). Vgl. Max Müller, Indien in s. veltgesch

I3ed. p. 278. Er war einer der neun Edelsteine am Hofe des Königs
Vikramäditya von Ujjayini. Uebcr seine Werke vgl. Weber, Ind. Litt."2

p. 277 f. nebst Anm.

1731
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Glti (30 + 30).

LI, 5. LH, 8.

LXXXIII, 1 ? »).

üpagiti (27 + 27).

III, 1. LXXXVI, 75? 2
). CIV, 50.

4. Aupacchandasika.

V, 35. VIII, 46. XII. 7. XVI, 42. XIX, 13—15. XXIII,

10. XLV, 14. L, 23. 24. LXVIII, 4. LXIX, 13. 17. LXX, 20.

LXXIV, 2. 16. LXXXVIII, 19. 22. LXXXIX. 13. XCVI, 2.

XCVII, 17. CIV 17. 60. 24

5. Indravajrä.

I, 10. 11. IV, 23. V, 40. 70. 71. 73. 75—77. 79.

VII, 19. VIII, 20—35. 37. 41—45. 48—51. X, 19. XII,

S. 11. 14. 15. 18. XV, 28—30. XVII, 27. XVIII, 1. 4. 7.

XX, 9 XXIV, 4. 5. 8—11. XXIV, 18. 25—27. 29. XXV,
1— 3. XXVI, 6. 9—12. XXVIII, 7. 20. XXX, 33. XXXI,

|

1—5. XXXII, 24. 26. XXXIII, 24. XXXV, 7. XLIII, 33. 37.

52—54. 56. 57. 64. XLVI, 31. 37. 46. XLVII, 1. L, 26.

LI, 6. 7. 10. 43. LIV, 100—109. 111—113. 117. 120.

LV, 22—26. LIX, 11—14. LXI, 1. LXV, 10. 11. LXVII,
1—5. LXVIII, 6. 85. 86. 90. 109. 110. 113. 114. LXIX, l

8. 9. 14. 15. 21—23. 26. 28. 29. 31. 33. 34. 36. 39.

LXX, 4. 8. 12—16. 21—24. LXXI, 1—5. LXXII, 1—4. 6.

LXXIV, 1. 5. 6. 17. 20. LXXV, 5—10. LXXVI, 1. 4—7. [

9. 10. LXXVII, 1. 3. 4. 6. 11. 22. 34. 36. LXXVIII, 1. 2.

5—8. 13— 18. 25. LXXXI, 30. 36. LXXXV, 1—5. 8.

LXXXVI, 78. 79. LXXXVIII, 2. 24. 26. 32. 33. 40. 41.

45—47. LXXXIX, 2—6. 8. 14—16. 18—20. XC, 1. 2. 13.

XCI, 1. 2. XCII. 2. XCIII, 2—4. 10. 11. 14. XCIV, 14.

XCV, 57. 59. 61. XCVI, 1. 4. 5—11. 15—17. XCVIII, 14.

16. 17. CIV, 1. 11. 12. 34. CV, 9. 282
Udgatä s. 61.

6. Kusumavicitra.
XXIV, 20. 22. 2

1) LXXXIII, 1 hat folgendes Silbenschema:
l „____^__ „_„

)
30 Moren

>. -„-.___-_^w_.--w^_.-,_^^_||26 Moren.
Es fehlt also in der zweiten Halbstrophe eine More zur regelrechten Aryä.

2) LXXXVI, 75 hat folgendes Silbenschema:

- 9.
|
26 Moren

27 Moren.
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7. Kokilaka. Narkutaka.
IV, 38 und 39 (nur ein §loka). LT, 28. CIV, 52.

Campakamälä s. 34.

8. Tämarasa. Lalitapadä.
XXVIII, 8. LXXXVIII, 39. CIV, 29.

Tünaka s. 57.

9. Totaka.
XII, 4. 13. XXIV, 16. XXVIII, 17. XLVII, 11. LIV, 122.

XCIX, 7. CIV, 39.

10. Dandaka.
XII, 6. - + 17 ( ).

LXXXIX, 1. . -4- 31 (- •- -).

CIV, 61. - ~ ~ ~ ~ ~ + 82 (- ~ --).

CIV, 62. ~~~~-}-8(~~ -).

CIV, 63. ~ ~ - 4- 15 (- -).

11. Dodkaka.
IV, 29. X, 20. XVIII, 3. XXVIII, 19. XXX, 30. XLVII, 4.

LI, 38. LXVIII, 111. LXXI, 12. 13. LXXXVIII, 29. 37.

CIV, 23.

Drutapada s. 54.

12. Drut avilam bita.

XII, 5. XXIV, 19. XXVIII, 11. XXX, 24—26. XLIII, 67.

LXVIII, 117.

13. Dhiralalita (Virao ?).

CIV, 41.

Narkutaka s. 7.

14. Puspitägrä.
IV, 31. XII, 12. XXIV, 13. 14. XXXIII, 30. XLIII, 36.

LXXVIII, 26. LXXXV, 9.

15. Prthvi.
XXVIII, 14. XLVII, 12. LXX, 11. CIV, 16.

16. Prabhävati.
CIV, 36.

17. Pramänikä.
XXX, 27—29. XLVII, 3. LXXI, 6—10. LXXXVIII, 38.

CIV, 38.

18. Pramitäksarä.
CIV, 37.

19. Praharsini.
XXVI, 1. XXVIII, 5. 13. XLVI, 99. XLVII, 7. XCIII, 1.

CIV, 22.

20. Bhadrikä.
CIV, 13.

21. Bhuj aügaprayäta.
XXIV, 17. CIV, 42.
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22. Bhujangavijrmbhita. Summa

CIV, 47/ 1

23. Bhraniaravilasi ta.

CIV, 25. 1

24. Manigunanikar a.

CIV, 27.* 1

25. Matta may ura.

CIV, 26. 1

26. Mattä.
XLV1I, 27. 1

27. Mandäkränt ä.

VIII, 40. XXVIII. 1. 2. LI, 25. LH, 3. LXXXIV, 1.

XCV, 62. CIV, 9. 8

28. Mälatl. Varatanu.
CIV. 14. 1

29. Malini.
VI, 13. IX, 44. XII, 17. XVIII, 8. XIX, 22. XXI, 37.

j

XXVIII. 3. XLIII, 59. 60. XLVI, 17. LI. 44. LH, 10. LXIV, 1.

LXVIII, 93. LXXXVIII, 3. XCIV, 12. XCV, 58. CIV, 24. 18

30. Meghavitäna (Weber I. St. VIII, p. 371, fehlt

bei Colebr.).

CIV, 46. 1

31. Meghavisphürjit a.

CIV. 7. 1

32. Motanaka.
XL VII, 26. 1

i\i. Rathoddhatä.
VIII, 36. 38. 39. 47. XII, 2. 3. XVIII, 2. 5. XXIV. 12.

28. 30. 34—36. XXVIII, 18. XLIV, 24—26. 28. XLVI, 23.

32. XLVII, 6. 8. 14. 25. LI, 3. 12. 14. 15. 24. 27. LIII, 125.

LV, 19—21. LXIII. 1. 3. LXVI. 2. 3. LXX, 6. 9. LXXI, 11.

LXXII. 5. LXXIV, 18. 19. LXXVI, 2. 8. 11. LXXXVIII, 28.

LXXXIX, 9. XCIII. 7—9. XCIV, 8—11. XCVI, 14. CIV, 31. :

CV, 16. 60
34. Rukinavati. Campakamälä.
XLVII, 9. LXIV, 2. 2

35. Rucirä.
XXVIII, 10. 21. CIV, 21. 3

Lalitapadä s. 8.

36. Vamc^apatrapatita.
CIV, 40* 1

37. Vamijasthä.

IX, 36—42. XII, 9. XXIV, 6. 7. XXXVI, 5. XLIII, 34.

58. XLIV, 23. 27. LI, 4. LXIX, 16. LXXVII. 10. LXXXV. 7.

LXXXIX. 17. XCIII, 12. CIV, 18. 22
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38. Vaktra.
II, 7—22. XXII, 4—8. XXV, 6. XXVI, 2—5. 15.

XXVIII, 22, XLIII, 17. 18. XLVI, 54. 55. 58. 59. 64. 65.

72. 73. 81. 84—98. XLVIII, 20. 21. 24—28. 39—45. 52.

53. 55—70. 76. 79. 83—87. LI, 11. 13. 22. 26. 30. 32. 39.

41. 42. LH, 7. LV, 1—18. 27. 28. LVI, 1—19. 29. 30.

LIX, 10. LXV, 9. LXXI, 14. LXXIV, 7— 15. LXXXVI, 1— 74.

LXXXVIII, 42—44. XC, 3—11. CIL 7. CIV, 57. 58.

Simple Vaktra.

Schluss des 2. und 4. päda - -.

CIV, 56.

Varatanu s. 28.

39. Vasantatilaka.
II, 4. IV, 22. 30. V, 39. 41. 72. 74. 80. X, 21. XI, 62.

XII, 10. 16. 19. XIX. 1—12. 16—21. XLIII, 32. 61. 62. 65.

XLV, 12. XLVII, 2. 28. L, 6. 25. LIII, 88. LIV, 110. 116.

125. LVI, 31. LXVII, 6. 7. LXVIII, 1. 2. 87. 89. 91. 94.

115. 116. LXIX, 30. LXX, 1—3. 5. 7. LXXV, 1. 3. 4.

LXXVI, 3. 12. LXXVII, 35. 37. LXXVIII, 3. LXXX, 17.

LXXXII, 6. LXXXVI, 80. LXXXVIII, 20. 23. 25. 34. 35.

XCIII, 13. XCV, 60. XCVIII, 12. 13, XCIX, 6. CHI, 1-12.
CIV, 33.

40. Vätormi.
XLVII, 17. LXXXV, 6. CIV, 45.

41. Vidy unniälä.
XLVII, 24. LXIX, 27. Vgl. 58 und 59.

Viläsini s. 55.

42. Vaitaliya.

ISuinma

IL 24. IV, 26. V. 36. 37. XVIII, 6. XXIV, 31. 32. *)

XXVIII, 6. 9. 12. XXXII, 31. XLIII, 35. 68. XLVII, 15.

LX, 22. LXVII, 8. LXVIII, 88. LXIX, 25. LXX, 25. 26.

LXXXVIII, 21. 27. 30. XC, 12. XCIII, 6. CIV, 15. 59.

43. V ai<? vade vi.

CIV, 44.

44. Qärdülavikridita.
I, 9. IV, 21. 24. V. 42. 69. 78. VIII. 19. IX, 43. XII, 1.

(in Klammer) XXIV, 33. XXVII, 1. 3. 4. 7. 8. XXVIII. 15.

XXX, 31. XLVII, 23. LI. 1. 2. LIV, 118. LX, 19. LXII, 1.

li XXIV, 32 Schema:

a. -----_w_w_
b .

1

d. ~ - - -
||

Also päda b enthält am Anfang gegenüber dem regelmäss. Vait. 2 Moren
weniger, wodurch päda a b c gleich werden.
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LXVIII, 3. 7. LXIX, 20. 24. LXX, 10. LXXIV, 3. LXXVII, 7. s<™
LXXVIII, 4. 12. LXXXIV, 2. LXXXVIII, 1. 36. XCIII, 5.

XOVIII, 18. XCIX, 8. C, 1. 2. CIV, 4. CV, 8. 42

45. Qälini.
IV, 32. XXIV, 21. 23. 24. XXVI, 7. 8. XXIX, 14.

XXX, 32. XXXII, 25. XLIII, 66. XLVI, 24. 76. XLVII, 10.

LI, 9. 31. 37. 40. LIV, 115. LXII, 2. LXIV, 3. LXVIII, 5.

92. LXIX, 32. 35. LXX, 17. 19. LXXV, 2. LXXVII, 2.

LXXXVIII, 18. LXXXLX, 7. 10—12. XC, 14. XCI, 3. XCII,

1. 3. XCVI, 12. 13. CIV, 30. 40

46. Qikharini.
XII, 1. XXVII, 2. 5. XLVII, 16. LI, 8. LH, 4. 6. i

LXIII, 2. LXXIV, 4. CIV, 8. 10

47. Quddhavir äj.

IV, 25. V, 38.

48. 9 ri P u ^ a oder Puta.
CIV, 43.

Sumänikä s. 56.

49. Suvadanä.
CIV, 6.

50. Sragdkarä.
XXV, 5. XXVII, 6. LH, 2. LXVI. 1. 5. LXIX, 10. I

XCIV, 13. CHI, 13. CIV, 5. CV, 13. 10

51. Svägatä.
VII, 18. 20. XII, 20. 21. XXVIII, 16. XLIII, 63.

XLVII, 18. LH, 5. LIII, 124. LIV, 114. LXVII, 9. 10.

LXIX, 11. 18. CIV, 19.

52. Harinapluta.
CIV, 28.

53. Harini.
VIII, 52. XVI, 40. XXVIII, 4. XLII, 14. LI, 29. CIV, 10.

Metra mit beigefügtem Fragezeichen.

54. ~ ~ ~ - (12 X 4).

VIII, 53. CIV, 20. An letzterer Stelle wird das Metrum
Drutapada genannt. Dasselbe Metr. Brhaj-Jätaka IV, 6.

Colebrooke Mise. Ess. II unter Jagati 25 führt Drutapada in

anderer Form an:------------.
55. ~ ~ ~ ~~ ~ _ ~ (17 X 4).

CIV, 32. Hier Viläsini genannt.

56. - (7X4).
IV, 28. XXXIII, 25—28. LXVIII, 112. LXX, 18. Nach

|

Colebrooke Mise. Ess. II unter Ushnih 5 Sumänikä genannt.
;
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57. - -
|

~ - (7-4-8) 2.

LXXXVIII, 31. In Chandoinafijari 77 Tünaka genannt.

Colebrookes Tünaka oder Cämara (Mise. Ess. II unter Aticakkari

12) ist vierzeilig und ohne Cäsur, also 15 X 4.

58. - ~ ~ _ (9X4).
LXIX, 12. Vidyunmälä mit Auflösung der zweiten

Länge. Vgl. Brhaj-Jätaka XI, 9.

59. --(10X4).
IV, 27. XLVII, 5. 13. Vidyunmälä mit Auflösung der

vierten und sechsten Länge. Vgl. Brhaj-Jätaka VI, 1 , wo
dasselbe Metrum.

60. ~ ~ . _ (11 X 4).

XXXIII, 29. XXXV, 8.

61. ~ ~ «

|

; : . _
||

CIV, 48. üdgatä. Vgl. Weber I. St. VIII, 352.

62.

|

XLin, 55.

63.

|

XLV, 16.

64. ~

CIV, 53.

65.

.
|

CIV, 54.

B. Brhaj-Jätaka.
Ed. Bombay 1882 in Lithographie.

1. Anavasita.
XXVII, 6. Comm. falsch Dodhaka.
2. Aparavaktra.
VI, 10.

Avitatha s. 26 a.
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3. Aryä (30 + 27). Sümma

I, 8. VII, 10. XVI, 1. 3—14. XXVI, 15. 16. 17.

XXVIII, 10. 19
Giti (30 4- 30).

XVI, 2. 1

4. Indravajrä. - - ~ - - ~ - - ~ - —

.

I, 3. 9. 12. II, 7. III. 3. IV, 2. 12. 15. V, 12. 18.
{

VI, 2. 8. VII, 12. 13. VIII, 2. 4. 6. 7. 19. 21. XII, 3. I

XIII, 4. XVIII, 9. XX, 7. XXI, 3. 5. XXIV, 3. 4. XXVI,
j

1-8. ') XXVII, 2. 3. 8. 11. 15. 16. 18. 22. 25—27. 29.
!

33. 34. 36. XXVIII, 1. 4— 6. 55

5 Aupacchandasika.
II, 6. VII, 9. XL 13. XII. 1. 2. XVIII, 1. 11. 15. XX, 2.

Kusumavicitra s. 30.

Kokilaka s. 26 a.

Tämarasa s. 31.

6. Totaka.
XXVII, 20. Comm. Trctfaka. Vgl. Pingala 6, 32. 1

Trotaka s. 26 b.

7. D odhaka.
I, 17. II, 19. 20. IV, 19. V, 20. 23. XXVII, 4. 23. 28. 9
Drutapada s. 27.

Narkutaka, Nardhataka s. 26 a.

8. Puspitägrä.
I, 7. i3. VI, 11. VII, 1. 6. 14. XIII, 8. XIV, 5. !

XVIII. 14. 20. XXI, 1. XXII, 6. XXIII, 16. XXIV. 12.

XXVII, 24. 15

9. Prtkvi.
VI, 6. 1

Prabhävati. 2
) XXIII, 2. 1

10. Praharsini.
VII, 3. X, 1—4. XVIII, 10. XIX. 7. XXIV, 7. 16. 9

1) XXVI, 8 ist nicht reine Indravajrä-Strophe, sondern enthält einen

(/älinipäda(a):

d. - - ~ .»,_«_«.
2) Stenzler stellt XXIII, 2 mit ? unter Praharsini. Das Schema

ist folgendes:

a.
I

b. ^ ~ ~

c I-
d._

|

Dasselbe entspricht dem Metrum Prabhävati mit Ausnahme p. b.,

welchem der vordere Theil fehlt.
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11. Bhramaravilasita.
VI, 12.

12. Manj ubhäsini.
II, 13 ohne Cäsur. Comm. falsch Praharsioi.

13. Mandäkräntä.
I, 11. 20. III, 7. IV, 18. V, 17. VI, 7. VII, 2.

XVIII, 18. XX, 1. XXI, 10. XXIII, 6.

14. Mälini.
II, 21. IV, 22. VIII, 1. 22. IX, 8. XI, 12. 20. XIII, 1. 5.

XV, 4. XVII, 8. 12. XX, 10. XXI, 2. XXV, 13—15. XXVIII, 7.

15. Rathoddhatä.
XXII, 2. XXVII, 13. 30. 31. Comm. zu 31 falsch

Dodhaka.

Lalitapada s. 31.

16. Vamcasthä. — - - - - - - - - - ~ —

.

II, 10. III, 5. 8. IV, 1. 3—5. 10. 17. V, 6. VII, 11.

XI, 17. XXVII, 14. 21. Vgl. 29 (III, 4 c).

17. Vaktra.
V, 1—5. 22. VI, 3—5. XI, 3. 11. XII, 6—9. 12.

XX, 11. XXII, 3. 4. XXIV, 6. XXVI, 12. 13. 14.

18. V asantatilaka.
I, 5. 10. 14—16. 18. II, 3. 11. III, 1. 6. IV, 21. V, 15.

VII, 4. VIII, 3. 23. XI, 2. 18. XII, 4. 11. 13—18. XIII, 2.

6. 7. 9. XVin, 4. 6. 8. ') 17. XIX, 5. 6. 9. XX, 3. 6.

XXI, 4. 6. 8. 9. XXIII, 3. 8. 9. 14. XXIV, 1. 2. 13. 14.

XXV, 6. 7. 10. 12. XXVI, 10. 11. XXVII, 7. 19. 35.

XXVIII, 8. 9.

Vätormi s. 29.

Vidyunmälä s. 28.

19. Vaitällya.

Summa

1

11

18

II, 14. III, 2. IV, 7 — 9. V, 7 — 11. 13. 14.

16. 21. VIII, 5. 8. XI, 1. XII, 5. XV, 2. XXII, X.*)

1) XVIII, 8 wird erst richtiges Vasantatilaka , wenn man in a

corrigirt dyatarna.

2) XXII, 1. Schema: - -
.

Vom Comm. Vaitäliya genannt. Wird aber weder von Colebrooke noch
Weber unter den verschiedenen Varietäten von Vait. angeführt. Am
nächsten steht obige Form der Aparäntikä (Weber 1. St. VIII, 312 f.),

deren päda bei Pingala folgende Gestalt haben:

a_
----- ^ „_ ... _ __

c _ ---_„--___„_
d. - -.

Hierzu Kedära's Schema: ----------- (4 X)-
Vgl. Kühnau, Tristubh-Jagati-Familie p. 41. Aus beiden Schematen
lässt sich combiniren:

14

23

61
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5. XXIII, 10 — 12. XXV, 9. II. 1
) XXVII, 1. 12. s™ma

17. 32. 30

20. Qärdülavikridita.
I, 1. 2. 4. 19. II, 1. 5. 12. 15—18. IV, 11. 13. 14.

V, 19. 24. 25. VIII, 9—18. IX, 1—7. XIII, 3. XIV, 1. 2. 4.

XV, 1. XVII, 1—7. 9. 10. XVIII, 2. 3. 7. a
) 12. 13. 19.

XIX, 1—4. XX, 4. 5. XXHI, 1. 7. 13. XXIV, 5. 8. 9. 15.

XXV, 1—5. 8. XXVI, 9. 74

21. Qälini.

II, 2. 4. VII, 7. 8. VIII, 20. XII, 10 3
). XV, 3. XIX, 8.

XXI, 7. XXIV, 10. 11. XXVIII, 2. 3. 13

22. (^ikharini.

VII, 5. XI, 4—8. XVIII, 16. XX, 9. 8

23. Sragdharä.
XIV, 3. 1

24. S vag ata.

II, 9. XI, 19. XXVII, 5. 9. 10. 5

25. Harini.
IV, 20. V, 26. VI, 9. XII, 19. XXIII, 5. 15. 17. 7

Metra mit beigefügtem Fragezeichen.

26. Einige Strophen werden vom Comm. mit dem
Namen Trotaka bezeichnet, ohne dass das Schema derselben

mit dem Metrum Totaka (= Trotaka) ------------
übereinstimmte.

a. I, 6 und XVIII ,' 5 *)

(17 X 4). Nach Colebrooke Atyasti 6 Narkutaka oder

Nardhataka (Caesur 7 -f- 10) und zwar die Varietät

1. Dass die ersten drei Silben - - - durch — -, ersetzt werden

können,

2. Dass der Fuss - - - - durch - - - ersetzt werden kann.

So gewinnen wir ein Schema: ---------- = XXII, 1.

1) XXV, 11. Schema: a.
~~ _ ~ -

b. -------
c __ - „ _ ^ _ - _

Also päda c um eine Länge kürzer.

2) XVIII, 7 päda c kürzer: ---- ----
|

--.

3) XII, 10 enthält nur zwei eigentliche Qälinipäda b und d.

Die päda a und c haben vor der Caesur eine Länge mehr, also

-----|-------, sind also Vaicvadevipäda.

4) XVIII , 5 erhält erst dann oben gezeichnetes Schema , wenn
man in

päda a: narapatisatkrto 'tanacamüpa für 'tanaccamüpa und

päda b : kshatatanucaura für kshatatanuccaura

liest, Dvandva-Composition.
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Avitatha ohne Caesur; auch Kokilaka (s. unter c) hat

dasselbe Silbenschema, nur mit den Caesuren 7
. + 6 + 4

oder 8-J-5 + 4.

b. IE, 8-«-««-«- a c

__^^_^^____ b, ebenso d.

Aus dem Comm. sieht man, dass in päda c zu lesen

ist °tanur bahuvätakaphah. Zu Anfang des päda b und d

stehen statt der im regelrechten Totaka üblichen Anapäste

Spondeen, nämlich pittaprakrtih und präjiiacca caci. Stenzler

setzt hinzu: „Sollte es eine Species von Mäträsamaka sein

können?" Totaka sowie obiges Metrum sind von Mäträsamaka

offenbar nicht rhythmisch, sondern nur metrisch verschieden.

c. IV. 16 ~ ~ - ~ - ~ (16X4>
Wohl rhythmisch identisch mit Narkutaka, Nardhataka,

auch Kokilaka genannt (vgl. Kedära bei Weber I. St. VIII. 422).

Beide wiederum rhythmisch gleich dem Metrum Qailacikbä

bei Weber I. St. VIII, 421 und Colebrooke Asti (XI) 11.

d. XVII, 11 — ~~-~ .«_--_--_ (17 X 4).

Im päda b ist nach dem Comm. zu corrigiren jaghanä-

syaka/ir jatharah. Fehlt bei Colebrooke und Weber.

27. IV, 6 und XI, 10 ~ ~ ~ ~ (12X4)-
In XI, 10 ist, wie aus dem Comm. ei'hellt , statt hayo

zu corrigiren harayo. Zu IV, 6 giebt der Comm. keinen

Namen an, zu XI, 10 nennt er Drutavilambita, was unrichtig

ist. Es ist dasselbe Metrum , welches Varähamihira Brhat-

Samh. CIV, 20 unter dem Namen Drutapada anführt.

Vgi. S. 9 no. 54.

28. VI, 1 und XI, 16 --_--_._ (10 X 4).

VI, 1 vom Comm. Vidyunmälä, XI, 16 von dems.

Navamälikä genannt. Letzteres fehlt bei Colebrooke.

Einzelne päda obiger Art finden sich in dem Metrum Upacitra

(vgl. Weber I. St. VIII, 316), Species von Mäträsamaka.

XI, 9 - ~ - - (9 X 4).

XI, 14 und 15 (8 X 4).

Diese drei Strophen bezeichnet der Comm. ebenfalls mit

dem Namen Vidyunmälä.
29. III, 4. a. - ~

b. .~--|
c. — - — ^__^_^_

_

d. |!

.

Comm. Vaicvadevi, welche aber nach Pingala das Schema
|
— — ~ — hat. Die päda a , b und d stimmen

mit Vätormi überein , deren erste Hälfte aber ist.

päda c ist Vamcasthä. Tristubh-Typus. Vgl. Kühnau
Tristubh-Jagati-Familie p. 33 ff
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30. XVII, 13 - - ~ ~ - - - (12 X 4).

Vom Comm. Bhramaravilasita genannt, welches aber nur
elfsilbig ist. Nach Colebrooke ist es Kusumavicitra.

81. XX, 8 - - ~ - _ _ (12 X 4).

Nach Colebrooke Tämarasa oder Lalitapada
(Jagati 23). Als Species von Mäträsamaka betrachtet es der

Comm., in welchem statt Citratayä zu schreiben Citrayä. Es
würde aber wohl Upaciträ sein. vgl. Weber I. St. VIII, 315. 316.

32. XXIII, 4 ~ ~ ~
. _ ~ _ _ (14 X 4).

Comm. Mälini falsch. Dieses Metrum sonst nirgends

angeführt.

33. VI, 3 und 4 (8X4).
VI, 5 a b ü

cd _ ~ _ ~ _ ~ _.

86. 15.

Summa

1

II. Mrccliakatikä 1
).

Stenzler's Ausgabe, Bonn 1847.

1. Aryä 2
) (30 -f 27 Moren).

2, 9. 7, 17. 14. 13. 33, 9. 62, 21. 67, 4. 75, 6. 76, 12.

85, 11. 19. 25. 86. 5. 88, 6. 90. 6. 91. 21. 92, 9. 102, 13. I

107, 5. 116, 2. 127, 19. 20

Giti (30 + 30 M.).

1) Dichter uud Entstehungszeit des Dramas sind noch nicht zweifel-

los festgestellt. Durch die Ueberlieferung wird es dein Cüdraka zu-

geschrieben, der aber nicht der Dichter, sondern der Patron des Dichters

war. Vgl. Pischel, Gott. Gel. Anz. 1883 p. 1232. Als Dichter wollte

Pischel (ebendas.) gern den Bhäsa ansehen , den Kälidäsa erwähnt, hat

sich aber später für Daudiu entschieden , vgl. Gott. Gel. Anz. 1885 '

p. 765 = Kudrata's Crngäratil. Einl. p. 19. Ist Daiidiu der Dichter, '

so ist die bisher übliche Annahme, dass das Drama ins 5. und An-
fang des 6. Jh. gehöre, zu hoch gegriffen. Wir müssten dasselbe ein |

Jh. später ansetzen , da Daudin frühestens als Zeitgenosse des Kälidäsa
gelebt hat Indessen wird Pischel mit starken Gründen widersprochen
von Jacobi, E. Kuhns Literaturblatt III, p. 72* ff.

2) Stenzler hat hier nur die Sanskritmetra gezählt. Ergänzend
füge ich die Präkrtmetra bei.

Präkrt-Äryä.
18, 12. 29, 21. 30, 4. 21. 23. 39, 8. 40, 5. 24. 41, 2. 16.

73, 14. 99, 24. 100, 2. 6. 11. 101, 11. 13. 16. 102, 20. 104, 1.

7. 17. 105, 15. 21. 112, 3. 116, 7. 125, 9. 133, 11. 23. 139, 25.

148, 1. 157, 5. 13. 158, 3. 6. 12. 159, 12. 15. 161,4. 7. 14. 162, 6.

164, 14. 168, 20. 171, 2. 45
Präkrt-Giti: 99, 16. 100, 4. 8. 15. 103, 2. 170, 15. 6
Präkrt-Upagiti (27 + 27): 157, 2. 158, 9. 2
Die Giti 103, 2 ist bei Stenzler fehlerhaft, richtig in der Calcuttaer 53

Ausgabe 1870. p. 224.
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2. Indr avaj rä ').

2. 3. 15, 22. 44, 22. 58, 17. 62, 19. 63, 4. 7. 66, 9.

73, 25. 84, 13. 85, 22. 90, 3. 91, 1. 16. 24. 92, 13. 125, 18.

126,18. 149,5. 157,21. 158,15. 159,18. 161,11. 171,24.

172, 15. 173, 23.

Indravajrä und Vamcasthä. Upajäti (elf- und

zwölfsilbige päda zu Strophen vereinigt.)

46, 2. 7. 63, 10. 87, 25. 98, 17. Ausser diesen noch

p. 88, 1 (abc 12, d 11), wo aber die Calc. Ausg. 1870

p. 193 pradosakah statt pradosah schreibt.

3. Aupacchandasika.
I, 12. 20.

4. Puspitägrä 2
).

II, 2. '24, 7. 46, 17 50, 20. 51, 18. 59, 14. 67, 22.

70, 17. 113, 5. 120, 1. 127, 15. 159, 7.

5. Prah arsini 3
).

58, 22. 92 \ 4. 98, 4. 110, 22. 131, 14. 149, 9.
J

162, 11. 167, 9. 173, 19. 174, 6.

6. Mälinl 4
).

13, 13. 25, 24. 64, 12. 83, 20. 107, 20. 109, 3.
|

131, 20. 143, 20. 156, 3. 157,

7. Vamcas thä.

159, 2. 168, 13. 173, 14.

2, 5. 7, 10. 19, 13. 23, 2. 33, 14. 48. 11. 108, 7.

115, 12. 149, 2.

8. V a ktra °).

1, 6. 9, 4. 14, 16. 16, 24. 17, 11. 19, 3. 20, 12.

23, 9. 17. 26, 7. 33, 19. 34, 15. 47, 23. 50, 9. 53, 5. 8.

13. 55, 7. 10. 19. 60, 15. 61, 7. 21. 62, 13. 15. 63, 22.

64, 4. 65, 3. 66, 6. 20. 78, 6. 22. 84, 5. 86, 3. 89, 10.

90, 18. 101, 19. 102, 6. 105, 12. 18. 109, 12. 111, 3.

115, 4. 120, 16. 19. 122, 23. 126, 12. 130, 25. 131, 25.

140, 3. 143, 2. 17. 144, 14. 145, 23. 146, 25. 148, 16.

151, 5. 152, 10. 14. 17. 153, 24. 154, 1. 5. 24. 155, 8.

10. 16. 157, 18. 160, 19. 23. 161, 21. 163, 7. 10. 12.

166, 6. 171, 21. 172, 2. 12. 24. 174, 14. 18. 22. 176, 1 ').

1) Präkrt-Indravajrä.
10, 3. 11, 19. 12, 12. 17. 17, 1. 21, 16. 22,7. 79, 10. 116,24.

117, 7. 122, 5. 123, 5. 136, 15. 163, 19.

2) Präkrt-Puspitägrä: 115, 17.

3) P räkrt-Praharsini: 136, 11.

4) Präkrt-Mälini: 10, 13. 116, 10.

5) Präkrt-Rucirä: 30, 6.

6) Präkrt-Vaktra: 16, 22. 126, 5. 128, 13. 133, 4. 175, 14.

7) Hierzu noch zwei Vaktra in Rämamayacarman's Ausgabe Calc.

1870, p. 379, 2. 3. (Der Passus 377, 10 bis 383, 9 fehlt bei Stenzler.)

26

12

10

13
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9. Vasari tatilaka ').

6, 17. 7, 23. 8, 6. 9, 18. 10, 8. 18. 11, 15. 14, 25.

20, 6. 43, 16. 44, 8. 47, 16. 48, 3. 62, 8. 24. 67, 17.

76, 3. 7. 14. 78, 17. 82,25. 83. 10. 86,8. 87,4. 90,9.

91, 5. 98, 11. 123, 17. 23. 125, 13. 143, 5. 144, 18.

146, 20. 147, 11. 149, 13. 150, 4. 153, 5. 165, 17. 172, 18.

10. Vidyunmälä.
33, 6.

11. Vaie vade v T
3
).

47, 11,

12. Qärdülavikridita 5
).

8, 11. 13, 18. 15, 12*. 17. 34, 2. 44, 13. 46, 21. 47, 1.

48, 22. 50, 15. 52, 2. 61, 2. 76, 18. 77, 1. 83, 5. 25.

84, 8. 21. 85, 1. 14. 86, 18. 91, 10. 107, 13. 110, 8.

114. 3. 116, 10. 130, 20. 137, 13. 18. 23. 144, 3. 178, 4.

13. (jHkharinf.

8, 18. 82, 20.' 84, 16. 85, 6. 98, 22.

14. Sragdharä.
1, 1. 15. 19, 23. 177, 25. 178, 9.

15. Harinl.
59, 2. 143, 25.

16. Ein Metrum, welches weder Colebrooke Mise. E. II

noch Weber J. St. VIII erwähnen.

147, 6 7
).

39

1

1

32

5

!
5

I ,

1) Präkrt-Vasantatilaka: 9, 23. 11, 6. 121, 24. 122, 19

2) Präkrt-Vaitäliya: 11,10.36,12.43,3. 72,21. 112,6.8.

145, 16. 153, 17.

Die Strophen sind grösstenteils mehr oder weniger unregelmässig

namentlich 11, 10 und 72, 21. Str. 11, 10 bezeichnet der Comm
fälschlich als Mäträsamaka (Stenzler p. 242). Gewöhnliche Vaitäliya

sind 145, 16 und 153, 17. Zur Classe der Präcyavrtti, Udicyavrtti

u. s. w. gehören 43. 3 und 112, 8. Vgl. Weber I. St. VIII, 310. 312.

3) Präkrt-Vaicvadevi: 19, 18.

4) Cakkarijäti(Präkrt):43,6——~~—,~-~
(8 + 6)

Der Name Cakkarijäti wird vom Comm. angegeben (Stenzler p. 262)

5) Prakrt-gärdülavikridita: 10, 23. 128, 25. 129, 4.

6) Präkrt-Qälini: 79, 13. 128, 8.

7) Das Schema ist folgendes:

abd- _-__----- ~ - _ (7 _j_ 12 )

c - - -, ~ - (7 -j- 13).

Vom Comm. Atidhitijäti genannt. Bis auf den mittleren Theil ------
gleicht päda abd dem Metrum Suvadanä (Weber I. St. VIII, 399),

päda c dem M. Sragdharä (ebendas. 400).

8) Ein Präkrtmetrum 29, 19. Vom Comm. Citrajäti ge-

nannt (Stenzler 251).

navabandhanamukkäe via gaddahie

ha tädido mhi gaddahie
|

aiigaläa mukkäe via cattie

ghadukko via ghädido mhi cattie
||

Bd XLIV. 2
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1.

56

2.

3.

36. 43.

76. 80.

3

2.

4.

39

5.

42

6.

11

7.

53

III. Kälidäsa 1
).

A. Dramen 2
),

a. Mala vika- Agnirnitra 3
).

Ed. Bollensen, Leipzig 1879.

Aparavaktr a.

Arya (30 + 27).

5. 6. 7. 8. 9. 13. 18. 20. 22. 23. 24. 32. 33. 35.

44. 45. 49. 52. 54. 55. 58. 59. 61. 62. 64. 66. 69.

81. 82. 95.

Indra vajrä.

16. 17. 46. 67. 90. 93.

Aupacchandasika.
47.

Drutavilambita
. 72. 83.

Puspitägrä.

Prthvi.

Praharsini.

Mandäkräntä.
30. 40. 60.

Die Calc. Ausg. fasst die ganze Stelle als Prosa (p. 68).

1) Kälidäsa lebte nach der jetzt geltenden Annahme im 6. Jh.

n. Chr. unter König Vikramäditya von Ujjayini. Vgl. über die Frage
seiner Lebenszeit Schroeder Ind. Litt, und Cultur p. 604 ff.

2) Die Anordnung Mälav. , C/ak., Urv. entnehme ich Bollensen

(Mälavikägnimitra p. 150), welcher Mälav. als das frühste, Urvaci als

das späteste Stück Kälidäsa's bezeichnet.

3) Die einzige Präkrtstrophe des Mälavikägnimitra ist 26:

Schema:

|!_.___
I

- —
Nach Bollensen Ausg. des Mälav. p. 150 eine freie Siugstrophe, wie sie

erst Kälidäsa ausgebildet habe. Vgl. seine Einleitg. p. XI. XII.
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10. Mälini. s*™™

27. 48. 2

11. Rucirä.
75. 1

12. Vam^asthä — - ~ - - - ~ - - - - -.

51. 1

13. Vaktra.
10. 14. 15. 19. 29. 31. 63. 65. 71. 73. 85. 87. 88.

89. 91. 92. 94. 17

14. Vasantatilaka.
12. 68. 79. 86. 96. 5

15. Vaitäliya.
38. 1

16. yär dülavikridita.
4. 25. 41. 74. 4

17. Qälini.

50. 57. 84. 3

18. Qikharini.
37.

'

1

19. Sragdharä.
1. ?>4. 2

20. Harini.
70. 77. 78. 3

b. Qakuntalä.

Ed. Pischel. Kiel 1877.

1. Apara vaktra.
105. ') 125.

2. Arya (30 + 27) 2
).

2. 3. 12. 15. 16. 20. 24. 27. 28. 33. 34. 42. 54. 57.

59. 60. öl. 63. 66. 70. 72. 73. 78. 83. 89. 116. 129. 131.

138. 146. 149. 156. 167. 170. 172. 177. 185. 208.

3. Indravajrä.

1) Nur die Devanägari-Recension (Calcutta, Böhtlingk, Bombay,
Kaemin enthält eine richtige Aparavaktra-Strophe 105 mit dem Schema:
~~------~-^ ' —j *- — ~-*- — ^s'- — w_^_| ^is || _ g ueinit

sie auch der Comm. zu der Ausgabe Bombay 1883. Die bengalische

Rec. (Chezy, Pischel) stimmt in den geraden päda damit überein, ent-

hält aber in den ungeraden (a c) am Schluss je eine lange Silbe mehr
~„_^^^_^__

, jn Colebrooke's Tabellen findet sich kein
Metrum von dieser Form.

2) Präkyt-Äryä: 4. 71. 107. 111. 134. 151. 152. Die
Qakuntalä enthält im Ganzen 9 Präkrt-Strophen. ausser diesen 7 noch
eine Vaitäliyastrophe, vgl. Vaitäliya.
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40. 55. 58. 117. 120. 121. 137. 143. 143. 160. 175. 179.

180. 188. 191. 205. 217. Vgl. Anm. 1.

4. Aupacchandasika.
76. 90. 206. 207.

5. Drutavilambita.
45. 74. 145. 157. 158. 189.

6. Puspitägrä.
31. 36" 161.

7. Prthvi.
140.

8. Praharsini.
181. 184.

9. Mandäkräntä.
14. 32. 48. 49. 79. 97. 98.

10. Mälini.
10. 18. 19. 37. 56. 123. 124. 136. 193. 220.

11. Rathoddhatä.
204.

12. Rucirä.
221.

13. Vam^asthä.

17. 21. 22. 68. 69. 84. 87. 94. 130. 133. 135. 163.

169. 183. 196. 202. 216.

14. Vaktra.
5. 6. 11. 25. 41. 47. 50. 51. 53. 75. 80. 81. 82. 85.

86. 88. 99. 102. 119. 132. 142. 144. 147. 165. 173. 174.

178. 182. 186. 195. 199. 200. 201. 209. 214. 215.

15. Vasautatilaka.
8. 26. 30. 43. 46. 65. 77. 93. 95. 96. 106. 108. 109.

110. 115. 118. 122. 126. 139. 141. 162. 166. 171. 176.

190. 192. 203. 211. 212. 218.

16. Vaitäliya 2
).

52. 187.

1) rkchandas 103

Tri st ubh -Typus, abwechselnd ein Vätormi und ein Qälinipäda mit

kurzer erster Silbe (ausser d) — wie im Rigveda und durch die

ganze vedische Periode nicht selten. [Ueber die rhythmische Auffassung

dieser Art von Strophen vgl. mein Buch über die Tristubh- Jagati-

Familie p. 35. K.]

2) Präkrt-Vaitäliya: 150.
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17. Qärdülavikridita. Su '»m;i

13. 29. 35. 38. 39. 64. 91. 100. 101. 104. 112. 113.

127. 153. 154. 155. 164. 168. 194. 197. 198. 213. 22

18. Qälini
148. 1

19. (Jlikharini.

9. 23. 44. 62.' 92. 128. 159. 219. 8

20. Sragdharä.
1. 7.

21. Harini.
67. 114. 210.

c. U r v a 9 i.

Ed. Bollensen, St. Petersburg 1846.

1

.

Aparavaktra.
40.

2. Aryä (30 + 27) »).

2. 6. 7. 11. 12. 21. 22. 27. 39. 45. 46. 49. 55. 57.

58. 78. 81. 107. 109. 124. 128. 135. 136. 142. 143. 146.

148. 149. 151.

3. Indravajrä— - ~ - - - - ü.

18. 19. 127. 140. 144.

4. Aupacchandasika.
16. 17. 36. 48. 73. 95.

5. Drutavilarnbita.
28. 47. 112. 118.

6. Puspitägrä.
44. 63!

7. Prthvi.
30.

8. Manjubhäsini.
123. 137.

9. Mandäkräntä.
8. 20. 42. 76.

10. Mälinl.
25. 85. 90. 105. 155. 159. 160.

11. Vam9asthä - - ~ - - — - - -.

5. 10. 53. 54. 80. 129. 132.

1) Präkrt-Äryä (30 -f- 27): 64. G8. Die übrigen vorkommenden
Präkrt-Strophen gehören sämmtlich den Classen der Gana- und Mäträ-

chandas an, insofern sie entweder nach gana (Füssen — meist vier-

silbigen) oder mäträ (Moren, Kürzen) gemessen werden. Vgl. über die-

selben Bollensen, Urwasi S. 593—600. Es sind folgende:

31. 65. 66. 67. 69. 71. 74. 75. 77. 82. 83. 86. 87. 91. 92. 97. J29
98. 99. 104. 108. 111. 113. 116. 117. 122. 126. 131. 134. 138. 31
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12. Vaktra.
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8. Mattamayüra. Snmma

IX. 75. 1

9. M and ä kr an tu.

Vin, 94. XIV. 87. XV. 103. XVI, 87. 88. XVII, 81.

XIX, 57. 7

10. Mahämälikä, Vanamälä s. Xäräca.
XII, 104. 1

11. Mälini.

11. 75. V, 74. 75. VI. 85. VII. 67. 68. IX. 67. X. 87.

XI, 93. XII. 102. XVIII, 51. 52. 12

12. Rathoddhatä.
IX, 68. XI, 1—91. XIX. 1—55.

13. Vamcasthä. ^ - - - ~ h".

III. 1—69.

14. Vaktra.
I. 1—94. IV, 1—86. X, 1—86. XII, 1—101. XV, 1—102.

XVIII. 1—80. 549

15. Vasantatilaka.
V, 63—73. VIII, 92. 93. IX. 55—63. 76—82. XI, 92

XII, 103. XIII, 68—78. XVI, 86. XIX, 56. 44

16. Vaitäliya.
VIII. 1—89. IX. 74.

17. g&linl.
IX. 64.

18. S vag ata.

IX. 7:;.

19. Harini.
III. 70.

b. K u m ä r a - S a m b h a v a.

Ed. Stenzler, London 1838.

a. Buch I—VII M.

1. Indravajrä. - -

1. 1—60. III, 1—74. VIT, 1—93.

2. Puspitägrä.
IV, 46. VI, 75.

3. Mälini.

I. 61. II. 64. III. 76. VII. 94. 95.

li Es ist wahrscheinlich, dass die Bücher I— VIII des Kumära-

sambhava allein von Kälidäsa herrühren, während IX— XVII später

zugedichtet wurden. Stenzler rechnet sarga VIII noch zu dem späteren

Theil. Vgl. über die Frage Glaser Wiener Sitzungsberichte CIV,

p. 613— GIG.

227

2

5
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4. Vamcastbä — ------ - —

.

V, 1— 84.

5. Vaktra.

II, 1—63. VI, 1—94.

6. Vasantatilaka.

III, 75. IV, 45. V, 85. 86.

7. Vaitällya.

IV, 1—44.

b. Buch VIII—XVII 1
).

1. Indravajrä---- _ ~ _ ü.

IX, 1—50. XI, 1—48. XII, 1—54. XIII, 1— 49% (cl. 19).

2. Drutavilarnbita.

XII, 57. XIV, 49.

3. Puspitägrä.

IX, 51. XVII, 55.

4. M an da kr an tä.

X, 60.

5. Mälinf.

VIII, 91. XIII, 50. XIV, 50. XVII, 56.

6. Rathoddbatä.
VIII, 1—90. XII, 55.

7. Vamcastbä. --- ~ _ ~ - ~^.

XIV, 1—48. XV, 1—52. XVI, 49.

8. Vaktra.

XI, 1—59. XVI, 1—48.

9. Vasantatilaka.

XVII, 1—54.

10. Qärdülavikri dita.

XV, 53.

11. Svägatä.

XII, 56.

12. Harinl.

XI, 49. XII, 58. XVI, 50.

1) Jacobi, Die Epen Kälidäsa's, Verh. des V. internat. Oriental.-

Congr. , Berlin 1882, p. 133 — 156, schliesst auf einen Maräthi

sprechenden Dichter, der wahrscheinlich erst vor wenigen Jahrhunderten
und zwar nach der Zeit Mallinätha's (14. Jh.) lebte.



Külinau, Metrische Sammlungen aus Stenzler's Nacldass. 25

IV. Epen nach Kälidasa's l
) Zeit.

A. Kirätärjuniya des Bhäravi 2
).

Ed. Bäbüräma, Khidirapura (Vorstadt von Calcutta) 1814.

1. Aparavaktra.
XVIII, 15.

2. Indravajrä. — - - - ~ ~ _ „ _ ü.

II, 57. III, 1—55. XI, 80. XV, 49. 50. XVI, 1—54
XVII, 1—59. XVIII, 18. 19. 29. 35.

3. Udgatä.
XII, 1—54.

4. Aupacchandasika.
V, 17. XIII, 1-34. XVIII, 37.

5. Ksamä.
V, 18.

6. Jaladharamälä.
V, 23.

7. Jaloddhatagati.
V, 27.

8. Drutavilambita.
V, 1—16. 19. 45. 47. 48. XIV. 64. XVIII, 1—12.

9. Puspitägrä.
I, 45. IL 58. IV, 37. V, 32. 38. 40. 44. X, 1—62. 69

10. Prabbä.
V, 21. XVIII, 16. 17. 20. 21. 26. 6

11. Pramitäksarä.
V, 20. 24. 25. VI, 1—45. XVIII, 14. 22. 23.

12. Prabarsini.
V, 26. 34. 39. 50.' 51. VII, 1—39. XII, 55. XVII, 61—63

XVIII, 36. 39.

13. M attamay ür a.

XVm, 28.

14. Madbyaksamä, Kutilä.
V, 31.

15. Mälini.
I, 46. III, 60. IV, 38. V, 52. VI, 47. IX, 78. XIV, 65.

XVI, 62. 63. XVII, 64. XVIII, 44. 46. 48. 13

176

54

36

1

1

1

33

.-»1

50

1) Die vier unten verzeichneten bilden mit den beiden Epen
Kälidäsa's die sechs Mahäkävya „ grossen Kunstepen " der Inder.

Schroeder, Ind. Litt, und Cultur, p. 514.

2) Der Name des Bhäravi erscheint auf einer -Inschrift aus dem
Jahre 634 n. Chr. Der Dichter muss also früher gelebt haben, vielleicht

im 6. Jh. Vgl. Max Müller, Indien, p. 2 62.
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16. Rathoddhatä.
V, 22. XIII, 35—70. XVIII, 13.

17. Vampapatrapatita.
V, 43.

18. Vampasthä.

Summa

38

I, 1—44. III, 56. IV, 1—36. V, 35. VIII, 1—54.
XIV, 1—63. XV, 51. 52. XVI, 55—61. XVIL 60. XVIII,

31-33. 41. 42.

19. Vaktra.
XI, 1—79. XV, 1—46.

20. Vasantatilaka.
II. 59. V, 28—30. 33. 37. 41. 42. 46. 49. VI, 46. VII,

40. VIII, 55—57. IX, 74—77. XI, 81. XIII, 71. XV, 53.

XVI, 64. XVIII, 43.

21. Vaitäliya.
II, 1—56. III, 57—59. XV, 47. 48. XVIII, 38.

22. Qälini.
V, 36. XVIII, 24. 40.

23. (jJikharini.

X, 63. XVIII, 45. 47.

24. Svägatä.
IX, 1—73. XVIII, 25. 27. 30. 34.

B. Bhatti-Kävya 1
).

Ed. Calcutta 1828.

1. Apvalalita.
VIII, 131.

2. Aryä (30 + 27).

X, 14. 56.

Aryägiti (32 + 32).

XIII, 1—25. 29—50.

3. Indravajrä ~ - - - - ~ ~ - ~ _ h.

I, 2—25. II, 1—5. 7— 18. 20-46. 48—54. III, 1—
55. X, 19. 22. 34. 35. 38. XI, 1— 36. 39—45. XII, 1—85.
XIII, 26—28. XIV, 1. 113. XVIII, 42. XXII, 24. 25.

4. Aupacchan dasika.
X, 25. 27. 39. 40. 42. 43. XXII, 31.

5. Tanumadhyä.
X, 12. 16.

6. Totaka.
X. 4. 5. 9.

1) Verfasst in Valabhi unter König Cridharasena im 6. oder 7. Jh.,

dem Bhartrhari zugeschrieben. Vgl. Weber, Ind. Litt., p. 213, Anm.



Kühnem, Metrische Sammlungen aus Stenzler's Nachlass. 27

Summa

5

1

35

1

7. Drutavilambita.
X, 1. 6. 15. 18. XX, 30.

8. Nandana.
X, 36.

9. Puspitägrä.
IV, 44."45. V, 108. IX, 137. X, 30. 31. 44—55. 57

— 72. XXII, 32.

10. Prthvl.
VII, 108.

11. Pramitäksarä.
X, 2. 3. 8. 26.

12. Praharanakalikä.
XII, 86. 87.

13. Praharsini.
X, 13. 73. 74.' XVII, 112. XX, 37. XXI, 22. 23. XXII,

26. 27.

14. Mandäkräntä.
VI, 143. XIX, 30.

15. Mälini.
I, 26. 27. II, 55. III, 56. X, 17. 29. XI, 46. 47. XV, 123.

16. Rucirä.
I, 1.

17. Vani9asthä ~ - ~ __~~_~_~ü.
II, 6. 19.'47. X, 11. XI, 37. 38.

18. Vaktra.
IV, 1—43. V, 1—107. VI, 1— 142. VII, 1-107. VIII, 1

— 130. IX, 1—136. X, 7. 10. 20. 21. 37. XIV, 2—112.
XV, 1—122. XVI, 1—41. XVII, 1— 111. XVIII, 1—41.
XIX, 1—29. XX, 1—36. XXI, 1—20. XXII, 1—23. 33. 34. 1206

19. Vaitällya.
X, 23. J

) 24. 28. 32. 33. 41. 6

1) Der Commentator Bharata Mallika bezeichnet das Metrum Vai-

täliya (nach Piligala zu den Mäträchandas gehörig), welches im Bhatti-

kävya nur in der typischen Form :
~--~~ — ~ — --au. c,

- b vl. d

erscheint, zu X, 23 mit dem Namen Sundari und führt die Regel

an: ayujor yadi sau jagau yujoh sabharä lgau (so zu lesen statt dgau)

yadi sundari tadä d. h. die Formel des Metrums ist für die ungeraden

Verse 2sjg, für die geraden sbhrlg. Das Metrum Sundari wird in

der Chandomafijari von Gangädäsa unter den ardhasamavrttäni no. C

(no. 139 der sämmtl. Metra) angeführt. [Vgl. Brockhaus Ausg. des

Werkchens in den Berichten der K. Sachs. Gesellschaft d. Wiss. 1854

p. 236]. Es wäre zu untersuchen, auf welchem System der Metrik diese

Angabe beruht. Mallika folgt in der grammatischen Erklärung dem
Vopadeva.
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,

s Nachlass.

20. (^ärdülavikrldita.
XVI, 42. XXII, 29.

21. Sragdharä.
XXII, 28.

22. Zwei Metra, welche von Colebrooke nicht an-
j

gegeben werden.

XX, 21 : a - -

b |

d ~ -
|!

')

XXII, 35:-- ~ - - - X 4.

Anm. Der Commentator Bharata Mallika schliesst das

Gedicht mit Strophe 31 , die Strophen 32—35 sind also

vielleicht später hinzugefügt.

C. Mägha's Qicupälabadha 2
) oder das Mägha-

kävy a,

ed. Vidyakara Micra und Qyäma Läla, Calcutta 1815.

1. Äryägiti (32 + 32).

IV, 48. 51.

2. Indravajrä ~ - - - - ~ - - - - -.

III, 1—81. IV, 1—18. 27. 35. 39. 63. VI, 69. 74.

XIV, 86. XVI, 81. XIX, 118

3. Utsara.
XIII, 69.

4. U dg ata.

XV, 1—128.

5. Aupacchandasika.
II, 116. VI, 70. 72. 75. IX, 83. 85. XVI, 80. 85.

XX, 1—75.

6. Kalahausa (Kutajä, Mallinätha ad Qicup. 6, 73).

VI, 73.

7. Citralekhä.

Mimma

2

VIII, 71.

8. Jaladharamäla.

IV, 30.

9. Jaloddhatagati.

IV, 54.

1) XXI, 21b und c sind Narkutaka-(Kokilaka-)päda.

2) Nach Weber Ind. Litterat.-Gesch.2
p. 213 Anm. vor Haläyudha

(Ende des 10. Jh.).

108

1

128
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10. Totaka. ?urani;i

VI, 71. 1

11. Dodhaka.
IV, 45. 1

12. Drutavilambita.
II, 117. IV, 21. 32. 60. VI, 1—66 78. 71

13. Dhrta^ri

III, 82. 1

14. Puspitägrä.
I, 74. IV, 20. 29. 50. 56. VII, 1—73.

15. Prthvi.
IV, 66.

16. Prabkä.
VI. 67.

17. Pramadä.

IV, 41.

18. Pramitäksarä.
IV, 36. IX, 1—82.

19. Praharsini.
IV, 26. 38. 58.' 59. VIII. 1—70. IX, 84. XIV. 88.

XVI, 82. 77

20. Bhramaravilasita.

IV,
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27. Rathoddhatä.
IV, 57. XIV, 1—85.

28. Rucirä.
XVII, 1-68.

29. Vamcapatrapatita.
IV, 67.

30. Vanicasthä.

|

Summa

86

I, 1—73. IV, 33. IX, 86. XII, 1— 76. XV, 129.

31. Vaktra.
II, 1—115. XIX, 1— 117.

32. Vasant atilaka.
IV, 19. 22. 25. 28. 31. 34. 37. 40. 43. 46. 49. 52.

55. 58. 61. 64. V, 1—68. VI, 77. 79. XIV, 87. XX, 77.

33. Vaitäliya.
XVI, 1—79.

34. Vaicvadevl.
XIX, 119.

35. Cärdülavikridita.
I, 75. XVI, 84. XVII, 69. XIX, 120.

36. Cälini.
IV, 23. XVI, 83. XVIII, 1-79.

37. Cikharini.
V, 69.

38. Sragdharä.
XV, 130.

39. Sragvini.

IV, 42.

40. Svägatä.
VI, 68. X, 1- 90.

41. Harini.
XII, 77.

D. Naisadiya 1

).

Epos von Qr! Harsha. Ed. Premacandra , Calcutta 1836
(Pürva Naishadha) und Dr. Röer Bibl. Ind. 1855 (The Uttara

Naishadha Charita, Part. I und II).

1. Acaladhrti oder G i t y ä r y a

.

XXII, 148.

152

232

li Stammt aus dem 12. Jh. Vgl. Bühler im Journal Bombay l

Branch R. As. S. X, 35.
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2. Indravajrä~-~-- - - - ^. Summa

III. 1—124. VI, 1—111. VII, 1— 104. VIII, 1—104.
X, 1—136. XII, 9. XIV, 1—88. XXII, 1—134. 805

3. Totaka.
IX, 156*.

4. Dodhaka.
I, 143.

5. Drutavilambit a.

IV, 1—115. V, 134.

6. Puspitägrä.

II, 103. IV, 118—121. VIII, 107. XVI, 124. 125. XX,
158—160. XXI, 142. 143. 145-148. 150. XXII, 149.

7. Prthvi.
XIX, 59.

8. Mandäkräntä.
IX, 155. XII, 57. XIX. 56. 62. 64.

9. M &1 in i.

II, 106—109. III, 133—135. VI, 112. IX, 158. X, 137.

XII. 75. XIII, 54. 55. XIV, 99. XVI, 126—130. XIX, 60. I

XXI. 157. 21

10. Rathoddhatä.
XIV, 95. XVIII, 1—153. XXII, 135.

11. Vam9asthä "=" - —

.

I, 1—142. IX, 1—154. XII, 1-8. 13—17. 21—27
31—35. 41—45. 50—55. 59—64. 68— 72. 76—80. 86-
90. 105. 107—109. XV, 1—81. XVI, 1—123.

12. Vaktra.
XVII, 1—219. XX, 1—157.

13. Vasantatilaka.
I, 144. III, 125. 129. 131. IV, 117. VIII, 108. XI

1— 126. XII, 110. XIII, 1-53. XIV, 94. 96. 100. XXI
121—141. XXII, 136—138.

14. Vaitäliy
II, 1—101.

15. Q ärdülavikri dita.

I. 145. II, 102. 104.' 110. III, 126-128. 130. 136.

IV, 116. 122. 123. V, 135. 136. 138. VI, 113. VIII, 109.

IX, 157. 159. X, 138. XI, 128. XII, 10—12. 19. 20. 29.

30. 36—38. 40. 48. 58. 65-67. 74. 81. 83—85. 91—93.
96—99. 102. 104. 106. 111. 113. XIII. 56. XIV, 90. 101.

102. XV, 84—93. XVI, 131. XVII, 221. 222. XVIII, 155.

XIX, 57. 58. 63. 65—67. XX, 161. 162. XXI, 151—156.
158. 159. 161. 164. XXII, 139. 140. 142—145. 147. 150.

151. 154. 155. 105

213

101
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16. Cikharini.
XII, 46. 49. 82.' XIV, 89. 92. 93. 97. XV, 83. XVII, 220.

XXI, 163. XXII, 146. 152.

17. Sragdharä.
II, 105. III, 132. V, 137. VIII, 105. 106. XI, 127.

XII, 18. 28. 39. 47. 56. 73. 94. 95. 100. 101. 103. 112.

XIV, 91. 98. XV, 82. XVIII, 154. XIX, 61. XXI, 144. 149.

160. 162. XXII, 141.

18. Svägatä.
V, 1—133. XXI, 1— 120.

19. Harini.
VII, 108. XIX, 1—55. XXII, 153.

V. Kämandaki-Niti oder Kämandakiya Niti^ästra 1
).

Die Grundzüge der Wehrverfassung von Kämandaki.

Ed. Räjendra Lala Mitra, Bibl. Ind. 1849—61.

1. Aparavaktra.
3, 38. 4, 79. 80.

2. Aupacchandasika.
7, 34—36. 13, 94.

3. Indravajrä. _^_-_^_w-ü.
7, 20-22. 38. 9, 60. 73. 74. 76. 77. 11, 12. 12, 48.

49. 13, 93. 15, 1—57. 17, 63. 18, 68. 19, 61.

4. Drutavilambita.
14, 68.

5. Puspitägrä.
5. 92. 15, 61 *).

6. Mälini.
2, 43. 44. 3, 39 13, 95. 14, 66. 67. 15, 60. 18, 69.

7. Vam9asthä ~ - '- - - - - «- -.

1, 63—68. 2, 42. 3, 37. 4, 77. 78. 7, 57—59. 8, 87.

9, 78. 10, 37—41. 15, 58. 59. 16, 40. 17, 64.

8. Vaktra.
1, 1—62. 2, 1—41. 3, 1—36. 4, 1—76. 5, 1—91.

6, 1—15. 7, 1—19. 23-33. 39—56. 8, 1—86. 9, 1—59.
61—72. 75. 10, 1—36. 11, 1—11. 13—74. 12, 1—47.

12

28

253

57

3

4

73

1

2

8

24

1) Von Räjendra L. M. in's 4. Jh. (?) gesetzt. Erinnert in Stil

und Inhalt an die Brhat-Samhita des Varähamihira. Vgl. Weber, Ind.

Litt., p. 290, Anm. 313.

2) 15, Gl enthält in päda b eine Silbe am Schluss zu wenig: Pa-

ram abhiyoktumanäh samutpatet *--~----~-~-^- anstatt
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13, 1—92. 14, 1—65. 16, 1—39. 17. 1—62. 18, 1—67.
19, 1— 60.

9. V as aut a til ak a.

19, 62.

10. Vaitäliya.
11. 75. 76.

11. Svägatä.
7, 37.

VI. Lyrik.

A. G h a t a k a r p a r a.

Lyrisches Gedicht von Ghatakarpara r
).

1. Aupacchandasika.
4. 15.

2. Indravajrä — - - - - - - —

.

2. 16.

3. Drutavilambita.
17.

4. Puspitägr ä.

13. 18.'

5. Rathoddhatä.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

6. Vasantatilaka.
3. 5. 14. 20. 21. 22.

7. Vaitäliya.
1. 19.

Summa

1068

1

2

1

B. Meghadüta, Gedicht von Kälidt

Ed. Stenzler, Breslau 1874

Mandäkräntä.
112. I-XV 2

). 127

C. Rtusamhära 3
).

Ed. Bohlen. Leipzig 1840.

1. Indravajrä^"- - ^

.

II, 19. IV, 1— 12. VI. 2—16.
2. Mälini.
I, 22—28. IL 23—29. III. 21—26. 28. IV. l!

16. VI, 27—31.
V, 11

33

1 1 Wie Kälidäsa einer der neun Edelsteine am Hofe des Vikra-

mäditya von Ujjayini. Gehört also dem G. Jh. an.

2 i Wegen Verdachts der Unechtheit den echten Strophen nach-

gesetzt.

3) Vidi der Tradition dem Kälidäsa zugeschriehen , wohl mit Un-
recht. Stenzler vermisste in demselhen das für Kälidäsa charakteristische

ethische Moment.

Bd. XLIV. 'S
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3. Vaincasthä ^ - ~ - - ~ ~ ~ - - - _ ü.

I. 1—21. II, 1— 18. 20. V, 1—10. VI, 1.

4. Vasantatilaka.
II, 21. 22. III, 1—20. 27. IV, 13—17. VI. 17—26.

32. 33.

5. Cärdülavikrldita.
VI, 34.

D. Bhartrhari's Sprüche 1

).

Ed. Bohlen, Berlin 1833.

1. Arvä (30 + 27).

I, 32. 37. 43. 91. 100. II, 3. 30. 31. 35. 51. 84.

IV, 11. 13. 18. 19. 21. 22. 23.

Giti (30 + 30).

1. 27. 57. 2
).

2. Indravajrä "" - - - ~ - ~ - -.

I, 18. 22. 23. 54. 78. II, 7. 33. 50. 63. 72. 75. 95.

III, 8. IV, 2. 3.

3. Dodhaka.
I, 9.

4. Drutavilambita.
I, 34. II, 42. 53. 87. 88.

5. Puspitägrä.
I, 28.

6. Prthvi.
II, 4. 5. 46. 68. III, 63.

7. Mandäkräntä.
I, 62. 93. II, 48. III, 18. 29. 43. 67. 82. 93.

8. M ä t r ä s am a k a.

I, 41.

9. Malini.
I, 26. 42. 53. 56. 87. II, 14. 71. 97. III, 54. 55. 99.

10. Bathoddhatä.
I, 24. 55.

11. Vamcasthä"^-~--^~-~---.
I, 2. II, 62. III, 84. 3

).

Summa

51

1) Wahrscheinlich dem siebenten Jh. angehörig. Vgl. Max Müller,

Indien in seiner weltgeschichtl. Bedeutung (Uebers. v. Cappeller), p. 302 f.

Auch das Bhatti-Kävya wird ihm zugeschrieben, vgl. oben S. 26, Anm. 1.

2) Abweichend gebildet.

svaparapratärako 'sau nindati yo 'likam pandito yuvatih
|

yasmättapaso 'pi phalam svargah svargasya tathäpsarasah
||

3) Enthält einen Indravajrä-päda (c):

na vastato me pratipattir asti
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12. Vaktra.
I, 11. 13. 14. 16. 20. 29. 31. 60. 61. 68. 73. 74. 75.

81. 85. 90. 99. II, 1. 11. 21. 24. 25. 43. 47. 56. 74. 83.

III, 2. 9. 56. 90. 94. IV. 6. 9. 12. 14. 20.

13. Vasantatilaka.
I, 1. 8. 10. 17. 21. 38. 58. 84. 92. II, 2. 15. 20. 26.

38. 39. 49. 58. 64. 65. 73. 76. 81. 94. 99. 100. III, 16.

25. 39. 68. 69. 70. 71. 75. IV, 5. 8.

14. Vaitäliya.
I, 82. III, 57.

15. Q är d vi 1 avik ridita.

I, 5. 7. 12. 15. 25. 35. 36. 46. 48. 50. 64. 65. 67.

71. 72. 77. 80. 86. 89. 95. 97. II, 6. 12. 13. 16. 17. 18.

19. 22. 23. 27. 32. 34. 41. 44. 45. 52. 57. 66. 67. 69.

70. 78 80. 82. 85. 86. 89. 90. 91. 93. 96. III, 1. 4. 5.

II. 12. 14. 15. 21. 22. 27. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 40. 41.

42. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 52. 60. 64. 65. 66. 72. 73. 74.

76. 79. 80. 81. 83. 91. 92. 95. 96. 97. 98. IV, 1. 4. 7.

10. 15.

16. Qalini.
I, 3. II, 40. III, 30.

17. Qikharini.
I, 4. 6. 39. 40. 44. 45. 51. 52. 63. 79. 88. 94. 96.

98. II, 8. 10. 29. 36. 37. 54. 55. 61. 77. 79. 92. III, 3.

6. 7. 10. 13. 17. 19. 20. 28. 49. 51. 59. 61. 62. 77. 78.

85. 86. 87. 89. 100. IV, 16. 24.

18. Sragdharä.
I, 19. 47. 49. 59. 66. 69. 70. 76. II, 59. 60. 9

III, 24. 26. 37. 38. 53. 88. IV, 25.

19. Harini.
I, 30. 33. 83. II, 9. 28. III, 23. 58. IV, 17.

E. Arn aru- (y'ataka.

Aus dem Kävya-Sangraha, p. 192—210.

1. Drutavilanibita.
51. 60. 2

2. Mandäkrantä.
34. 56. 65. 3

3. Mälini.
35. 50. 2

4. Vaktra.
63. 100. 2

5. Vasantatilaka.
1. 49. 52. 68. 69. 86. 89. 94. 95. 98. 99. 11
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6. ^ärdülavikrldita. s

3. 5. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22.

23. 24. 25. 26. 29. 30. 31. 32. 33. 36. 40. 41. 42. 43. 44.

45. 48. 53. 58. 59. 61. 62. 67. 70. 72. 74. 75. 77. 78. 79.

80. 81. 83. 85. 88. 90. 91. 92. 93. 97.

7. Qikharini.
6. 2i. 37. 38. 46. 66. 76. 82. 87.

8. Sragdharä.
2. 54. 55. 57.

9. Harini.
4. 9. 12. 17. 27. 28. 39. 47. 64. 71. 73. 84. 96.

F. Rudrata's 1
) Qrngär atilaka.

Ed. Pischel, Kiel 1886.

1. Aryä (30 + 27).

1. 28. 42. 96. 97. 98. 102. 109. 2, 54. 57. 59. 80. ,

81. 82. 90. 96. 3. 17. 19. 21. 67. 85. 20

2. Indravajrä — - - -.

1. 27. 111. 128. 149. 165. 166. 2, 38. 115. 3, 53.

58. 63. 73. 12

3. Drutavilambita.
1, 23. 51. 2

;
67. 3, 16. 82. 5

4. Prthvi.
3, 26. 1

5. Praharsint.
1, 90. 1

6. Mandäkräntä.
1, 118. 2, 18. 2

7. Mälinl.
1, 53. 61. 2, 111. 3. 22. 4

8. Kathoddbatä.
2, 73. 3, 66. 70. 3

9. Rucirä.
1, 66. 85. 2, 75. 110. 4

10. Vam^asthä. = - - - - - - -.

3, 57. 1

11. Vaktra.
1 . 5. 6. 8—22. 29. 31. 33. 36. 39. 40. 41. 46. 47.

48. 52. 54. 56. 58. 63. 65. 69. 74. 76. 79. 82. 83. 84. 86.

87. 91. 92. 94. 99. 101. 104. 105. 106. 113. 115. 117.

119—126. 129-133. 135. 137. 139. 141. 143. 145. 147.

li Der Rhetoriker Rudrata lebte nach Pisehel im 9. Jh., vgl.
i

Einl. z. s. Aus- p. 12 und ZDMG. XLTI , 296. Siehe aber Jacobi,
'

Wiener Z f. K. M. II, 151. ZDMG. XLII, 425 ff
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150—156. 158. 160. 162. 163. 164. 2, 1. 2. 5. 6—9. 11. Snmma

13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27—37. 39—42. 44. 46. 47.

49. 51. 53. 55. 62. 63. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 76—79.
83. 86. 92. 93. 98—104. 112. 113. 114. 3, 1. 2. 4. 7. 8.

10. 11. 13. 14. 15. 20. 23. 24. 25. 27—31. 33—52. 54.

59. 62. 64. 68. 69. 71. 72. 74—81. 83. 84. 205

12. Vasantatilaka.
1, 2. 3. 25. 57. 62. 68. 100. 103. 112. 2, 3. 52. 87.

97. 109. 14

13. Vaitällya.
1. 89. 1

14. (j'är d ü 1 a v i k r i d i t a.

1, 1. 4. 7. 24. 26. 30.' 32. 35. 37. 38. 45. 60. 64. 67.

70 71. 72. 75. 77. 78. 81. 93. 95. 108. 110. 114. 116.

127. 136. 138. 140. 142. 144. 146. 148. 157. 159. 161.

2, 4. 12. 14. 16. 20. 22. 24. 26. 43. 45. 48. 50. 56. 58.

65. 69. 71. 84. 85. 88. 89. 94. 95. 106. 107. 3, 3. 5. 6.

9. 12 18. 55. 56. 60. 61. 65. 74

15. Cikharini.
1, 43. 48. 50. 59. 80. 2, 105. 6

16. Hariru.
1, 34. 44. 55. 73. 88. 107. 134. 2, 10. 60. 61. 91.

108. 3, 32. 13

G. C a u r a p a n c ä c i k ä oder die fünfzig Strophen des

Caura, wahrscheinlich von Bilhana ]

).

Ed. Bohlen (zusammen mit Bhartyhari), Berlin 1833.

1. Vasantatilaka.
1— 50.

VII. Dramen nach Kä-lidäsa's Zeit.

A. Mallikä-Märuta, Drama von Dandin -).

Ed. Jivänanda. Calcutta 1878.

Die der Seitenzahl hie und da beigeschriebenen Zahlen bedeuten die

Zeilenstelle der Strophe.

1. Aryä (30 + 27).

p. 15. 52. 53. 92. 114. 116. 3
) 129. 162. 164. 167.

1) Lebte nach Bühler's Bestimmung in der zweiten Hälfte des 11. Jh.
(vgl. W. Solf, Die Kacmir-Recension der Pancäcikä, Kiel 1886, Einl. p. XIX 1.

2) Dandin, der Verfasser des Dacakumäracarita und des Kavyädarca,
lebte, wie jetzt allgemein angenommen wird, im 6. bis 7. Jh. n. Chr.
Nach Pischel (Rudrata's Crligäratilaka, Einl. p. 15) ist aber das Mallikä-
Märuta nicht von diesem alten Dandin. sondern einem anderen verfasst,

dessen vollständiger Name Uddanda oder Uddandin heisst.

3) Dem zweiten Clokärdha fehlt am Schluss eine zweimorige Silbe,

so dass er nur 25 Moren enthält:
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174 (11. 12.) 195. !) 246. 248. 250. 251. 260. 282. 285.

295. 323. 328. 338.

Giti (30 -f- 30) 2
).

p. 13 (2 v. u.). 20, 5. 48. 50. 65. 75. 83. 95. 96.

100. 106. 3
) 117. 121. 122. 127, 4 u. 13. 128. 136 138.

154. 169. 171. 176. 204. 217. 241. 242. 278. 316. 320.

324. 325.

Üdglti (27 + 30).

p. 110. 146. 152. 4
) 272. 5

) 281.°) 292. 327.

Upagiti (27 + 27).

p. 91. 7
) 137. 151. s

) 162. 166. 174 (7. 8.). 190. 211. fJ

)

239. 269. 325. 337.

2. Indravajrä ~ - - - - - - - - - —

.

p. 19. 25. 94. 97. 101. 146. 152 und 153. *°) 235. 249.

291. 318. 324.

mukhakamala saurabha valanmaclhukara sambhrama vilolä

1) Der erste Clokärdha enthält am Anfang statt vier nur zwei

Moren (-' ")

:

iha eikhämane kirn punar api patito si pacya daurbhägyam

~ ]"*» " *^i ~ ~i ^ ^ ^ "j " " ~» " ~ '"} ~ —
?
—

•

2) Dazu eine P r ä k r t -Giti.

p. 19 (2. 3.). Der zweite Qlokärdha derselben lautet abweichend:

eso kalaamthasaho maruakumäro uvai' väsamdo

Es ist statt uvai uve'i zu lesen , wodurch der C^lokärdha in Ord-

nung kommt.

3) Der erste (.Hokardha schliesst mit einer in zwei Kürzen auf-

gelösten Länge anstatt einer syllaba anceps:

matvägamam priyäyäh so 'ham madanäkülah samucchvasimi
~~

j
^ "j — —

?
— —

j
~" ^

~~t
~~ ~~

)
" ---,-''--.

4) Im zweiten Clokärdha enthält gana 3 eine Kürze an Stelle

einer Länge:
tena viyuktasyädya mallikayä jivitena vä kirn me

' "i " ~i " "t ~ " "">
-

~> " ">
_ ~> "•

5) Die bei Jivänanda in falschen Absätzen gedruckte Strophe

muss lauten:

eshä tu pacelima jambiiphalakbandaprahrstäyäb

küjä kokilavadbväh na sakhe sakhyäb svarah sahi snigdhah
|

.

6) Im zweiten (Jlokärdha muss pärijäta statt pärijäta" gelesen

werden, dann ist die Strophe in Ordnung.

7) Der zweite yiokärdha weicht von der Norm ab:

presitamanurägadharain mana iva smarisunä viddham

^ ^ .. _
}
^ , —

}
^ _ _.

8) Der erste ^lokärdha wird erst richtig , wenn mau statt mayä-
nupädain liest mayänupadam.

9) Dem zweiten (^lokärdha fohlt die charakteristische kurze Silbe

an Stelle des sechsten gana:

hathavaimukhyamito me mugdhä visrmbhanopäyäb

10) p. 152 eine Halbstrophe:

Summa

23

32

7

12

12
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3. Aupacchandasika. Summa

p. 118. 146. 232. *) 235. 236. 237. 247. 272. 9 und
15. 2

) 294. 306. 321. 12

Kokilaka = Narkutaka.

4. D r u t a v i 1 am b i t a.

p. 52. 116. 275. 3

5. Narkutaka, Avitatha.

p. 142. 166. 182. 3
) 279. 4

6. Puspitägrä.
p. 169. 276. 2

7. Pvtkvi.
p. 12. 17. 62. 168. 175 (1—4). 250. 260. 261. 316. 9

8. Pr auiitäksarä.
p. 171 unten 4

). 1

9. Praharsini.
p. 11. 47. 53. il2. 170. 214. 235. 241. 247. 277. 10

10. M a n j u b li ä s i n 1.

p. 251. 286. 303." 3

11. M a n d ä k r ä n t ä.

p. 35. 40. 95. 111. 119. 126. 168. 172. 198. 213.

243. 244. 259. 263. 270. 302, 3 u. 21. 317. 318. 329. 20

12. Mälinl.
p. 58. 59. 72. 125. 138. 140. 145. 167. 174. 196.

sakhe katham mäm avamatya gacehan

svacchandatodyamäii na vilaijito 'si
j._l__„_^_'_

------
|

~ ----- -. Zweiter päda unregelmässig.

p. 153 eine Halbstrophe:

ksanam vilambasva gajendragämin

javäd aham yävad anuvrajämi
|

1) päda c enthält am Ende eine Silbe zu wenig:

pramadam bhajate manah svayam

2) Von beiden Strophen ist päda a bei Jivänanda falsch a

iuss lauten

:

Z. 9 päda a : drisadämapi darcitadravatvät

15 päda a: e?ah parivrttilobhaniya

3) päda b ist ohne Caesur.

4) päda a weicht vom Schema
madhuränano dhrtahärakundalo
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203. 205. 213. 220. 223. 226. 236. 237. 238. 240. 243.

246. 249. 252. 266. 271. 272. 281. 284. 288. 290. 294.

296. 301. 303. 305. 308.

13. Rathoddhata.
p. 25. 29. 34. 84. 139. 216. 217. 282. 286. 335.

14. Rucirä.
p. 43.

15. Vam9asthä.
p. 227. 266. 332.

16. Vaktra.
p. 17. 20. 39. 58. 61. 146. 163. 270. 291. 296. 328.

330. 333, 11 u. 17. 335.

17. V asantatilaka.
p. 10. 13. 21. 24. 25, 13-26, 3. 31. 32. 33. 36. 38.

40. 43, 9 u. 14. 44. 49, 1 u. 7. 61. 65. 72. 82. 85. 99.

108. 125. 145. 146. 147, 14 u. 20. 149. 151. 152. 154.

159. 163, 11 u. 22. 164. 168. 170. 172. 173, 1. 12. 17.

175, 13 u. 21. 177. 179. ]
) 180, 1 2

) u. 7. 181. 182, 2. 8. 15.

192. 193. 194. 199. 202, 9. 15. 19. 204. 212. 221. 222,

1 u. 15. 231. 232, 14 u. 20. 236. 242. 245. 246. 247.

250. 255. 256. 259. 262. 267. 268. 269. 271, 8 u. 22.

273. 277, 1 u. 13. 278. 279, 4 u. 9. 283. 285. 286. 287.

295. 299. 301, 1. 7. 18. 303. 304. 305. 306. 307. 309,

1. 6. 18. 311. 314. 317. 319, 4 u. 13. 321, 3 u. 9. 322.

323. 325, 7 u. 17. 332. 334.

18. (y ärdülavikri dita.

p. 3. 6. 15. 16. 18. 23. 27. 28. 29. 33. 35. 37. 38.

42. 44. 45. 52. 59. 61. 64. 65. 71. 75. 81. 92. 103. 109.

115, 6 u. 16. 117. 130, 2 3)u. 8. 131. 134. 135. 137. 140.

149. 156. 158. 166. 169. 172. 176. 177. 178. 179, 11 u. 18.

180. 187. 189. 193. 201. 204. 205. 206, 12 u. 20. 208.

215. 217. 228, 5 u. 14. 234. 245. 247. 260. 261 263.

265. 268. 274. 275. 276. 287. 298. 304. 306. 315. 317.

322. 331. 337. 338.

19. QAlint.

p. 94. 157. 174. 203.

1) päda a abweichend vom Schema ^ - ^ v ~ »

tivrisnadurvisaviryyabhrtah paresäm

2) päda d zu lesen:

kravyädapaca catadhä na paphä (statt bhä) la murddhä

3) In päda c zu lesen:

vrntagranthisu statt vrntagantb. .
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20. Cikkarini.
p. 30. 36. 47. 51. 54. 103. 113. 119. 132. 149. 171.

217. 234. 246. 254. 267. 273. 280. 283. 292.') 300.

21. Sragdharä.
p. 1. 4. 5. 9. 14. 99. 140. 148. 162. 165. 166. 169.

175. 176. 189. 206. 208. 215. 216. 230. 264. 268. 297. 311.

22. Svägatä.
p. 175 (10. 11). 320.

23. Harinl.
p. 51. 78. 107. 114. 160. 171. 209. 239. 255. 264.

265, 9. u. 14. 268. 275. 280. 282. 284. 309.

21

24

18

B. R a t n ä v a 1 i
2
).

Nach Cappeller's Ausgabe in Böhtlingk's Chrestomathie.

Die der Seitenzahl beigeschriebene Zahl bedeutet die Strophen

folge auf der betreffenden Seite.

1. Aryä (30 + 27).

p. 291, 1. 295,1. 296,2. 297,2. 303,1. 304,2. 307,1
313, 1. 314, 1.

Präkrt- Arya 3
).

p. 299, 1. 321, 3. 4. 4
) 322, 1. 2.

Präkrt-Glti 5
).

p. 293, 3. 1

2. Indravajrä~-~--~~-~-ü.
p. 305, 1. 1

3. Puspitägrä.
p. 290, '4. 1

1) Diese Strophe giebt der Common tar des Raüganätha Äcäryya.

2) Dem König C^riharsadeva von der indischen Tradition zu-

geschrieben, ebenso wie die Dramen Nägänanda und Priyadarcikä (erste
j

Hälfte des siebenten Jh.). Nach Hall ist Bäna der Verfasser, nach
Pischel Dhävaka. Vgl. hierüber Schroeder, Indiens Literatur und Cultur,

p. 646 f.

3) Die Präkit-Strophen der Ratnävali sind im Mahärästri-Dialekt

verfasst; vgl. Cappeller in Böhtlingk's Chrest. 2
, p. 330, Anm.

4) p. 321, 4 giokärdha a:

kirn dharanie miaiiko u. s. w. mit kurzem e zu lesen :

I I--1
Vgl. Bollensen, Urvaci, p. 524 (Präkrta-Pingala) : e und o nackt, d. h. 1

ohne Anusvära, am Ende eines Wortes sind (beliebig) kurz (oder lang).

5) p. 293, 3:

a. iha padhimam mahumäso janassa hiaäim kunai maüäim
|

b. pacchä vijjhai kamo laddhappasarehim kusumabänehim
||

1

- —
|

—
1

!

^ —
l" l

^"
—

"!
—

—
1

— -I — I--I I I
- -

I

-

„hiaäim" in clokärdha a und „°sarehim" in cl. b sind mit kurzer

Endsilbe zu lesen. Vgl. Klatt, ZDMG. XXXIII, p. 451.
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4. Prthvi.

p. 306, 1. 326, 1.

5. Praharsinl.
p. 302, 1.

6. Malini.
p. 304, 4, 316, 2. 325, 2.

7. Vaktra.
p. 296, 3. 301, 1. 303, 2. 306, 3. 310, 2. 316, 1.

320, 1. 325, 1. 326, 2.

8. V asantatilaka.
p. 291, 3. 292, 4. 296, 1. 306, 2. 311, 2. 314, 3.

319, 2. 3. 326, 3.

9. Qärdülavikridita.
p. 290, 1. 2. 5. 292,' 1. 3. 294, 1. 297, 1. 3. 299, 3.

300, 1. 304, 1. 308, 2. 310, 1. 3. 313, 2. 314, 2. 316, 3.

317, 1. 319, 1. 321, 2. 323, 1. 327, 1. 329, 1.

10. gälini.

p. 291, 2.

11. (jJikharini.

p. 304, 3. 308,* 1. 310, 4. 311, 3. 315, 1. 323, 2.

12. Sragdharä.
p.. 290, 3. 292, 2. 293, 4. 294, 2. 299, 2. 311, 1.

312, 1. 321, 1. 322, 3. 324, 1. 329, 2.

13. Harini.
p. 312, 2.

14. Präkrfc-Mäträvrtta, gereimt 1

).

p. 293, l.*2.

C. Nägänanda 2
).

Ed. Calcutta samvat 1921 (1865).

1. Aryä (30 + 27).

Summa

2

13. 22. 23. 26. 41. 45. 48. 53. 60. 67,

81. 95. 109.

71. 72. 78.

1) p. 293.

1 . kusumäuhapiaduao maüläiabahucüao
|

si'lhiliiimänaggalianaoväai' dähinapavanao
||

virahavivaddhiasoao kankhiapiaanamelao
|

padivälanaasamatthao tamina'i juvaisatthao
||

1-2 4- 12 Moren

12 + 12 Moren

----------
|

----""--"" 12 + 12 Moren
----------|--------- 12-)- 12 Moren

Die bekannten Mäträvrttas: Vaitäliya, Aupacchandasika und Mäträsamaka
enthalten mindestens im päda 14 oder 16 Moren. Die hier vertretene

|

Varietät von 12 Moren steht am nächsten den Mäträsamaka -Metren,
|

vgl. Weber, Ind. Stud. VIII, p. 314.

2) Vgl. Anm. 2, S. 41. Cowell vermuthet als Verfasser Dhävaka,
der am Hofe des Criharsa Anfang des siebenten Jh. lebte. Auch I
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Prakrit-Äryä.
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7. S r a g d h a r ä.

I, 2. 9. 12. IL 2. 4. III, 12. IV, 5. 12.

E. Pärvatipariiiaya.

Drama von Bäna,

Ed. Glaser, Wiener Sitzungsberichte 1883, Bd. 104, p. 575 ff.

1. Aryä (30 + 27).

I, 4. 6. II, 4. 14. III, 15. IV, 10. V, 11. 16. 17. 18.

Glti (30 + 30).

1. 2. 10. 15. 18. II, 6. 12. LH. 4. 7. 11. 13. IV, 8.

9. 16.») 17. V, 12. 13. 14. 15. 19. 20. 21. 22. 27. 28. 29.

30.*) 32. 33.

Präkrt-Giti.
III, 16. IV, 3. 15. 3

)

2. Indravajrä^-- « ~ _ ^ _ m.

I, 16. 19. 20. II, 9. 11. III, 3. IV, 11.

3. Aupacchandasikä.
V, 4.

4. Puspitägrä,
I, 12. 17. IV, 18. V, 26.

5. PraharsinT.
V, 5.

6. Mandäkräntä.
IL 1.

7. Mälini.
I, 13. II, 8. III. 9.

8. Rathoddhatä.
III, 12.

9. Vamcasthä^ _„__^^_~_„m.
IV, 13. V. 25 4

).

10. Vaktra.
I. 3. 5. 22. II, 7. 10. 15. III, 1. 14. IV, 14. V, 8. 10.

1) Der zweite Clokärdha weicht ab:

tava hastadänacaturatapasä hi krtoyam asmi däsajanah

2) Der zweite Clokärdha weicht ab:

gatvä prativähäm räjati capharf nivartamäneva

3) Weicht erheblich vom Normalschema ab:

yam kkhu kuvvanti niamä saalävvi maülinä namakkäram
tarn girisam nindato kirn nu tuha jihä na hoi nibbhinnä

4) päda a abweichend:
äcärmanäm api düramaksnäm

es fehlt eine Länge nach der Cäsur.
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11. Vasantatilaka. Summ *

I. 11. 14. 21. II, 3. 13. III. 2. 5. 8. 10. IV. 1.

V, 3. 31. 34. 13

12. (j/ärdülavikrtdita.

I. 1. 7. 8. 9. II, 2. 5. 16. III, 6. 17. IV, 2. 7. 12.

Y, 2. 6. 7. 23. 24. 35. 18

Präkrt-Qärdülavikridita.

IV, 5. 1

13. Sragdkarä.
IV, 6. V. 1. >) 9. 36. 4

F. M u d r ä r ä k s a s a -).

Drama von Vieäkhadatta.

Ed Käsinäth Trimbak Telang, Bombay 1884.

1. Arvä (30 + 27).

1. 5. 6."9. II, 19. 4

Präkrt-Aryä.
I, 17. 18. II, 1. 11. IV, 1. 18.'l9. V, 1. 2. 9. VI, 4. VII, 1. 2. 3. 14

Abweichend IV, 20. 3
) und VI, 2 4

). 2

2. Indravajrä ^ - ~ - - ~ - - ~ - —

.

II, 2. IV, 13. V, 3. 3

3. Aupacchandasika.
VII, 10. 11. 2

1) Weicht vom Xorinalschema — ^~ ~ ~ ~ - ~ _ _ . ^—
insofern ab , als nur päda c und d diese Form haben. Dagegen ent-

halten p. a und b statt 6 Kürzen in der Mitte nur 5

:

a. samnahyantäm viciträh pratibhavam iha crenayastoranänäm

b. unnamyantäm samantädgagatalalihah ketanänäm patäkah
|

-__l I

._;
2) Nach Wilson 11. oder 12. Jh., nach Pischel Anfang des 11. Jh.

(ca. 1010). Käsinäth Trimbak Telang setzt es ins 7. oder 8. Jh.

Hillebrandt stimmt ihm bei und sucht zu beweisen , dass Vieäkhadatta

annähernd ein Zeitgenosse Hiuen Thsang's gewesen sei, also im 7. Jh.

gelebt habe. Vgl. Hillebrandt, ZDMG. XXXIX, p. 130—132. Jacobi

(Wiener Z. f. K. M. II. 212) hat jetzt sehr wahrscheinlich gemacht,

dass Vieäkhadatta in der 2. Hälfte des 9. Jh. lebte.

3) IV, 20: lagge ho'i sulagge somammi gahammi jai' vi dullagge
|

vahesi diham siddhim candassa balena gacchante
||

--!- : l--f--l~ -| :— I--I-
-i--l--i--S— I-I--I-

^ ersuche der Reconstruction siehe bei Hillebrandt 1. c.

4 1 VI, 2: samdäve täresänam gehusave suhäattänam
|

hiaatthidänam vihavä virahe mittänam diuiandi
||_____^____^_^____9

|--^l I« -|--I^|--|-
Der erste C'lokärdha nach Hillebrandt zu lesen:

samtäventä ävänesum gehusave ruäventä.

Der zweite C'lokärdha kommt in Ordnung, wenn die Endsilben °nam
als Kürzen (durch Nasalsehwindeu) aufgefasst werden.
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s NacMass.

4. Puspitägrä.
I, 4.

5. Praharsini.
I, 7. III, 12. 'V, 13.

6. Mandäkräntä.
VI, 18.

7. Mälini.
III, 15. 25.

Präkrt-Mälini.

VI, 1. 3.

8. Rucirä.
II, 3. V, 6.

9. Vamcasthä ~ ---------- ^.

IV, 14.

'

•

10. Vaktra.
I, 3. 16. 23. 24. II, 20. 21. III, 23. 33. IV, 8. 9. 10.

V, 14. 17. 22. VI, 15. 17. VII, 7. 8. 12. 13. 17. 18.

11. Vasantatilaka.
I, 8. 10. 26. II, 6. 8. 17. III, 9. 17. 18. 32. 34.

IV, 6. 11. 17. V, 7. 16. VI, 7. 13. VII, 14.

12. Qärdülavikrldita.
I, 12. 14. 15. 22. 25. II, 4. 5. 9. 12. 13. 15. 16. 18.

20. 22. III, 1. 2. 5. 13. 14. 26. IV, 5. 15. V, 5. 10. 15.

18. 20. 21. 24. VI, 5. 8. 10. VII, 4. 5. 6. 9. 15. 16.

13. Cjikharini.

I, 13. II, 7. 10! III, 3. 4. 7. 8. 11. 16. 30. V, 3. 4. 12.

VI, 6. 11. 12. 14. 16.

14. Sragdharä.
I, 1. 2. 4. 20. II, 14. III, 10. 19. 20. 21. 22. 24. 27.

28. 31. IV, 3. 7. 12. 16. 21. V, 11. 19. 23. VI, 9. 20.

VII, 19.

15. H a r i n i.

III, 6. IV, 2. VI, 19.

Gr. Bhavabhüti's 1

) Dramen.

a. Mälatimädhava.

Ed. Bhändarkar, Bombay 1876.

1

.

Aparavaktra.
IX, 127.

2. Aryä (30 + 27).

I, 86. III, 60. VI, 144. IX, 324. X, 16. 74. 76. 114.

1) Lebte unter Yacocarman von Kanyakubja, der in der ersten

Hälfte des achten Jh. regierte. Vgl. Max Müller, Indien in seiner welt-

geschichtl. Bedeutung, p. 286— 288. Siehe jetzt Huth , Die Zeit des

Kälidäsa, S. 11.
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3. Indravajrä - - ~ -^
\

Summ*

I, 24. 32. 82. 302. III, 37. 97. IV, 101. VI, 6. IX, 155.

X, 88. 10

4. Aup acchandasika.
III, 159. 1

5. Dandaka.

. _ (6 Kürzen -f 1 6 Amphimacer).

V, 136.

6. Drutavilambita.
III, 94. IV, 116. VIII, 17h X. 109.

7. Narkutaka.
V, 197. IX, 102.

8. Puspitägrä.
II, 141.* 193. III, 174. V, 88.

9. Prthvi.
III, 216. VIII, 92. IX, 202. 227.

10. Prah arsini.

I, 360. 364. III, 211 V, 11. 150. IX, 80. 6

11. Manjubhäsini.
I. 368. II, 117. iil, 63. V, 46. IX, 272. 319. 6

12. Mandäkräntä.
I. 12. 102. 325. II, 123. III, 101. IV, 66. V 115.

VI, 8. VII, 217. VIII, 17. IX. 114. 140. 146. 292. X. 30. 15

13. Mälini.
I, 205. 218. 241. 245. 379. IL 185. III. 70. 165. 200.

|

IV 144. V. 2. VI, 211. VIII, 9. 185. 195. IX. 30. 34. 135.

158. 344. X, 59. 21

14. Rathoddhatä.
IX, 119. X. 121. 2

15. Vam^asthä.
VII, 106.' X. 35. 2

16. Vaktra.
I, 68. 91. 93. HL 30. V, 73. 119. 314. VI, 147. IX, 332.

337. X, 26. 45. 130. 155. 14

17. Vasantatilaka.
I, 38. 75. 159. 163. 183. 196. 212. 224. 237. 254.

270. 317. 374. II, 165. III, 55. IV, 132. V, 175. 206. I

VI, 34. 113. 123. 166. 173. 180. 218. 261. VII, 194. 199. I

210. VIII, 26. 44. 111. 208. IX. 8. 12. 18. 74. 122. 174.

215. 242. 280. 297. 327. 347. X, 4. 66. 140. 144. 4£
18. Vaitäliva.
IX. 111.

19. (,'ärdülavikridita.
I, 5. 42. V, 7. 42. 5l! 60. 67. 79. 83. 100. 108. 132.

146. 182. 187. VI, 24. 48. 246. VIII, 65. 159. 164. IX, 39.

87. 91. 97. 179. 184. 196. 233. X, 163. 197. 203. 32
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20. (yälini.

VI, 226. IX, 221.

21. (yikharini.

I, 95. 139. 259. 263. II, 76. 148. 196. 207. 221.

III, 86. IV, 76. 80. 106. 137. V, 192. 223. VI, 69. 191.

IX, 47. 165. 286.

22. Sragdharä.
I, 1. V, 15. 35. 91. 95. IX, 170.

23. Harini.
I, 154. 332. II, 92. III, 32. V, 28. 164. VI, 60 IX, 58.

62. 67. 266. X, 205.

b. Mahäviracarita.

Ed. Trithen, London 1848.

1. Aryä (30 + 27).

II, 24. VII, 9. 24.

Giti (30 + 30).

VI, 58.

2. I n d r a v a j r ä - ^-.

Prol. 8. I. 19. 33. 49. 53. II, 1. 12. 43. III, 7. IV, 9. 10.

V, 4. 16. 48. 57. VI. 29. 43. VII, 2. 17. 18.

3. Aupacehandasika.
IV, 5.

4. Puspitägrä.
III, 30 IV, 32. VI, 47.

5. Prthvi.
II, 23. V, 26. VI, 9. VII, 5.

6. Praharsinl.
I, 35. III, 21. IV, 15. V, 3. 15. VI, 14. 26. 28. VII, 8.

7. Mandäkräntä.
I, 36. II, 2. 4. 25 26. 41. III, 23. 25. 26. 28. 34.

47. V, 10. VI, 37. 44. 45. 53.

8. Mälini.
Prol. 7. II. 27. 44. 49. III, 4. 5. 14. V. 40. 41. 42. 47.

VI, 27. VII, 1.

9. ßathoddhatä.
II, 37. III 33.

10. V a m c a s t h ä "^ - - -.

III, 9.

11. Vaktra.
Prol. 1. 2 a u. b. 3. 4. I, 1. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12.

13. 14. 17. 20. 22. 23. 27. 28. 29. 32. 38. 39. 40. 43.

47. 48. 51. 52. II, 3. 5. 7. 10. 14. 42. 46. 47. III, 2. 6.

8. 10. 12. 18. 19. 20. 38. 39. 45. 46. IV, 2. 4. 13. 16.

23. 24. 26. 27. 33. 34. 36. 37. 39. 40. 42. 43. 44. 46.

47. 48. 49. 51. 52. 54. 55. 59. 60. V, 6. 7. 8. 9. 11. 12.

Summa

2

21

12

3

1

20

1

3

4

9
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13. 17. 20. 24. 27. 30. 31. 35. 36. 38. 43. 50. 52. 59. 60.
|

Snmma

VI, 2. 3. 5. 6. 13. 18. 19. 21. 39. 40. 50. 55. 60. VII, 4. 6.

7. 15. 19. 20. 22. 23. 28. 28a. 30. 31. 33. 34. 35. 38. 39. 129

12. Vasantatilaka.
Prol. 5. 6. I, 18. 30. 31. 46. II, 29. 31. 34. 35. 38.

39. 40. III, 11. 15. 16. 22. 29. 31. 42. 44. IV, 8. 12. 20.

21. 29. 35. 50. 56. V, 25. 29. 54. 56. 61. VI, 46. VII, 3.

11. 25. 26.

13. Qärdülavikridita.
I, 4. 9. 16. 24. 25. 26. 37. 44. 45. 50. II, 6. 8. 9. 13.

18. 19. 20. 21. 22. 28. 32. 33. 36. 45. III, 1. 3. 13. 35.

37. 40. 43. 48. IV, 3. 6. 11. 14. 17. 22. 25. 30. 31. 38.

41. 57. 58. V, 1. 2. 18. 19. 21. 22. 23. 33. 37. 39. 46.

49. 51. 55. 62. 63. VI, 1. 17. 20. 23. 24. 31. 41. 57. 59.

VII, 10. 12. 13. 27. 40.

14. gälini.
I, 15. 41. IV, 45. VII, 21.

15. Q ikharini.
I, 2. 3. 34. 11,15. III, 24. 27. 36. 41. IV, 1. 7. 18.

19. 53. V, 5. 14. 28. 58. VI, 8. 15. 22. 30. 34. 36. 49.

52. 54. 62. VII, 14. 29. 32. 36.

16. Sragdkarä,
II, 16. 17. 48. III, 32. V, 32. 44. 45. 53. VI, 4. 7.

10. 11. 12. 16. 25. 32. 33. 35. 38. 42. 48. 51. 56. 61. 63.

VII. 16. 37. 41.

17. Harini.
I, 42. II, li. 30. III, 17. IV. 28.

c. Uttararämacarita.
Ed. Prernaeandra Tarkavägi^a, Calcutta 1862.

1. Aryä (30 +. 27).

80. 147.

2. Indravajrä^---------— .

11. 28. 34. 37. 75. 81. 97. 103. 148. 155. 166. 172.

3. Aupacchandasika.
122.

4. Drutavilambita.
72. 102.

5. Puspitägrä.
55. 66. 95. 120. 144.

6. Prtkvi.
120. 139. 158.

7. Praharsini.
18. 20 27. 30. 79. 119. 129.

8. Manj ubhäsini.
13. 53. 141. 149. 160.

Bd. XLIV. 4
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9. Mandäkräntä.
21. 42, 1 u. 2. 46. 54. 62. 76. 77. 114. 124. 145.

153. 167.

10. Malini.
15. 16. 17. 44. 45. 53. 66. 68. 69. 89. 119. 120. 125.

146. 154, 2 u. 4.

11. Rathoddhatä.
24. 29.

12. Vamcasthä ^-~_-~~-~-~ü.
154 (3).

13. Vaktra.
1. 2. 3, 1 u. 2. 4, 1 u. 2. 6. 8. 9. 10. 12, 1 u. 2.

14, 1. 3. 4. 20. 27. 28. 29. 30, 1 u. 2. 31, 1 u. 2. 36.

39. 40. 41. 42. 43. 44, 1 u. 2. 46. 50. 52. 55. 56. 57.

60. 65. 73. 75, 1 u. 2. 87. 94. 97. 98. 113. 116. 117. 122.

127. 128. 129. 130, 1 u. 2. 131, 1 u. 2. 132. 134. 135.

140. 142. 143. 145. 152. 1 u. 2. 154. 156. 157, 1. 2. 4.

158. 160. 161. 163. 164.' 166. 168, 1 u. 2. 169, 1. 2. 3.

170, 1. 2. 3. 171. 172. 173. 174.

14. Vasantatilaka.
5. 7. 10. 16. 23. 41, 1 u. 2. 45, 2 u. 3. 55. 58, 1 u. 2.

67. 70. 72. 88. 96. 112. 118. 123. 124. 131. 136. 144.

149. 151.

15. Cärdülavikrldita.
26. 40. 43. 47. 48. 49. 63. 77. 83. 84. 90. 96. 103.

105. 109. 113. 121. 126. 129. 132. 136. 138. 150. 160. 177.
|

16. g&lint.

27. 51. 104. 135. 136.

17. C i k k a r i n 1.

17. 18. 23. 24. 33, 1 u. 2. 46. 47. 60. 73. 80. 84

94. 98. 100, 1 u. 2. 101, 1 u. 2. 107. 123. 127. 131. 146

148. 155. 156. 157, 3 u. 5. 159, 1 u. 2.

18. Harini.
14. 15. 35. 68. 69. 74, 1 u. 2. 105. 133.

H. Venisamhära 1
).

Drama von Näräyana Bhatta.

Ed. Grill, Leipzig 1871.

1. Aryä (30 + 27).

4. 5. 6. 20. 128. 135.

1) Nach Grill im C. Jh. ahgefasst. Nach Weber jedenfalls im
10. Jh. bekannt und beliebt, wenn auch seine Entstehungszeit nicht

näher bestimmt werden kann; Lit. C. B. 1872, p. 612.
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I n d r a v a j r ä ~ ~ ~ _ ~ _ h.

161.

3. Aupacchandasika.
36.

4. Drutavilambita.
47.

5. Puspitägrä,
59. lOo!

6. Praharsini.
55. 80. 92. 131.

7. Mälini.
42. 93. 138. 143. 156. 194. 201.

8. Vaktra.
9. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 26. 30. 31. 40. 41. 50. 67.

70. 71. 79. 81. 84. 88. 90. 94. 95. 96. 99. 101. 102. 106.

109. 111. 113. 116. 121. 123. 129. 132. 134. 136. 137.

140. 141. 144. 147. 150. 155. 164. 168. 169. 172. 173.

187. 190. 191.

9. Vasantatilaka.
7. 8. 15. 21. 22. 33. 38. 49. 52. 54. 63. 65. 66. 68.

74. 82. 83. 97. 107. 108. 110. 112. 119. 120. 130. 133.

139. 148. 154. 158. 162. 167. 179. 180. 181. 188. 192.

193. 196.

10. Vaitäliya 1

).

32.

1) Dazu zwei Pr äk rt-Vaitäliy a p. 33, welche Grill beide

mit 56 bezeichnet hat. Stenzler hat sie durch 56a und 56b unter-

schieden, weil es offenbar zwei verschiedene Strophen sind. Somit ent-

hält das Venisamhära nicht 2(13, sondern 204 Strophen.

Summa

1

56a: - -/

r
—— r

-;.-/-- -~ -

c beginnt anicam a pibämi, indem die Endung am vor \ okal als

Länge gilt. Vgl. Klatt ZDMG. XXXIII, p. 451.

56b: paccaggahadänam maincae

jai unhe luhile a lambhae
|

tä eee maha paliccame

khanamettam ewa lahu nacca'i
||

d •
~ V

In p. a ist °dänam mit kurzer Endsilbe zu lesen (indem Anusvara

verschwindet), vgl. Weber, Ueber das Saptacatakam des Häla p. 47 u. 52.

In p. d hat die Hdschr. A panacea'i. Stenzler vermuthet, dass zu lesen

ist: khanamettam vva lahu ppanaccja'i -'--' — —------•' — -~.
J

4*
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11. Qärdülavikrldita.
2. 12. 24. 25. 28. 29.*35. 39. 43. 46. 51. 58. 62. 86.

89. 100. 103. 114. 118. 122. 124. 126. 127. 159. 165.

170. 171. 174. 175. 177. 185. 202.

12. Qikharini.
1. 10. 11. 23. 34. 37. 44. 57. 61. 64. 69. 72. 73. 75.

76. 77. 78. 87. 91. 98. 115. 117. 125. 149. 157. 163. 176.

178. 182. 183. 184. 186. 189. 198. 203.

13. Sragdharä.
3. 27. 45. 48. 53. 60. 85. 104. 142. 145. 146. 151.

152. 153. 160. 166. 195. 197. 199. 200.

J. Dramen von Räj a9ekkara 1
).

a. Bälarämäyana.

Ed. Govinda Deva (^ästrin, Benares 1869.

1. Äryä (30 + 17) 2
).

I. 5b (Va Str.) s. unten Amn. 2. 20. II, 10. III, 12.

16. 86. V, 31. 39.

Upagiti (27 + 27).

1. 7.

2. lndravajrä - _~__~~_~_ii
I, 2. 22. 23. II, 18. III, 74. IV, 36. VI, 3. 39. VII, 52.

IX, 5. X, 22. 89.

X, 25. ac _ ~ ~ _ ~ _ ~ lndravajrä.

bd „__^~_~~_~_- Vasantatilaka.

3. Aupacchandasika.
V, 70.

4. Drutavilambita.
II, 60.

5. Puspitägrä.
IV, 75. V, 25. 29.

1) Etwa um 900 p. Chr., da Räjacekbara einerseits von dem Autor

des Yacastilaka (Qakasamvat 881 = 959 p. Chr.) als eine literarische

Berühmtheit erwähnt wird, andererseits selbst den reizenden Ratnäkara,

einen kaschmirisehen Dichter des 9. Jh. citirt. Vgl. Schroeder, Indiens

Literatur und Cultur p. 657, Anm. 2.

2) Präkrt-Äryä: I, 5a C
1
/, Str. p. 5, 14), die zweite Hälfte

ist in Sanskrit verfasst. 1, 19 (p. 10, 9. 10). IV (p. 113, 9—18) zehn

Äryä-Zeilen , die sich in fünf Äryä-Strophen gliedern ; die letzten drei

Strophen 13. 14; 15. 16; 17. 18 sind regelrechte Äryä (30 -\- 27);

die erste 9. 10. scheint ebenfalls den Pathyäryä (30 -(- 27 )> die

zweite den Upagiti (27 -J- 27) zuzugehören. V, 12 (p. 121, 9. 10),

in Zeile b ist nadiäo mit schliessender Kürze zu lesen. V, 14 (p. 122,

12. 13). V, 15 (p. 122, 16 u. 123, 1), in Z. b ist samapunnehim mit

schliessender Länge zu lesen. Metrisch unklar sind von den erwähnten

Strophen drei p. 113, 9. 10; p. 113, 11. 12; p. 121, 9. 10.

97-2
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6. Prthvi. Summa

I, 55. II, 24. III, 18. 25. V, 76. VIII, 57. 6

7. Praharsini.
III, 8. V, 41.' VI, 56. VIII, 42.

8. Mandäkräntä.
I, 6. 41. II, 37. in, 9. 14. 26. 39. IV, 1. 2. 3. 24.

26. 29. 41. 47. 68. 69. 71. V, 4. 19. 23. 35. 49. 54. VI, 5.

18. 28. 38. 45. 46. 47. 49. 50. 53. 54. 55. 64. 66. 71.

VII, 20. 34. 36. 83. VIII, 5. 9. 12. 34. 36. 40. 51. 62.

69. 71. IX, 25. 31. 38. 39. 41. 44. X, 4. 6. 15. 29. 48.

61. 93. 97.

9. Mälini.
I, 37. 57. 60. II, 22. 47. 63. III, 19. 22. 27. 87. 88.

IV, 15. 61. 67. V. 18. 28. 32. 37. 44. 62. 68. 73. VI, 25.

36. 43. 52. 68. VII, 73. VIII, 65. IX, 4. 18. 27. 59. X, 51.

52. 54. 77.

10. Rathoddhatä.
V, 1. 13. 20. VII, 47. 86. IX, 29.

11. Rucirä.
II, 3. VII, 64. VIII, 8.

12. Vam$asthä — - ~ ____„^.
I, 16. 21. V, 6. 72. VI, 8. VII, 42. 61. 62. VIII, 46.

48. 61. 64. 68. 73. X. 26, 53.

13. Vaktra.
I. 3. 4. 9. 25. 29. 38. 45. 58. 59. II, 2. 6. 8. 9. 11.

25. 30. 22. 33. 49. 50. 52. 55. III, 2. 5. 11. 15. 20. 30. I

33. 37. 40. 43. 46. 49. 52. 55. 59. 62. 64. 65. 66. 71. 72.
\

73. 83. IV, 21. 28. 30. 31. 46. 48. 58. 62. 65. 70. 77. 78.

V, 2. 5. 34. 59. 67. 69. VI, 1. 2. 6. 7. 30. 32. 33. p. 171,

11 u. 12. 57. 62. 63. VII, 16. 43. 53. 77. 78. 79. 89. VIII, 13.

56. 72. IX, 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 20. 34. 42. 50. 51. X, 3. 5. 9. 10. 12. 14. 49. 63. 68.

69. 71. 73. 75. 79. 80. 82. 83. 87. 94. 98. 99. 100. 101. 126

14. Vasautatilaka 1

).

I. 32. 34. 39. 43. 44. 48. 54. 56. II, 5. 7. 26. 27.

29. 35. 36. 39. 41. 42. 43. 46. 51. 54. 61. III, 4. 6. 28.

35. 36. 38. 41. 44. 50. 53. 56. 57. 67. 68. 69. 70b. 79.

80. 82. 87. IV, 4. 5. 6. 7. 8. 12. 16. 27. 32. 55. 59. 60.

66. 73. V, 3. 55. 56. 58. 60. 61. 63. 65. 71. 74. VI, 9.

10. 24. 26. 34. 35. 40. 42. 69. VII, 18. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 41. 44. 45. 50. 51. 54. 56. 57. 58. 60. 71.

72. 75. 76. 80. 84. 87. 90. VIII, 2. 3. 6. 7. 10. 17. 19.

20. 25. 26. 29. 30. 37. 38. 39. 41. 43. 44. 52. 53. 59. 60.

1) Prakit-Vasantatilaka: VI, 20 (p. 156 ) °him zweimal
kurz in p. d. VIII, 33 (p. 230).
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16. (^älinl.

I, 14. III, 7. VI, 4. X, 57. 62. 91.

17. Qikharini.
I, 1. 8. 11. 13.' 24. 28. III, 17. 21. 63. V, 64. VI. 11.

15. 16. 37. 41.

18. Sragdharä 2
).

I, 12. 26. 31. 33. 46. 47. 49. 61. 62. 63. II, 15. 23.

38. 53. 56. 58. 59. III, 3. 13. 29. 42. 48. 51. 54. 63. 77.

78. IV, 11. 18. 38. 39. 49. 64. 74. 76. V, 30. 33. 40. 46.

51. 52. 75. 77. VI, 58. 59. 60. 61. 65. VII, 11. 15. 29.

30. 33. 55. 67. 68. 69. 70. 81. VIII, 1. 4. 11. 23. 27. 31.

32. 45. 76. 77. 83. 84. 85. IX, 21. 28. 30. 32. 33. 35. 36.

37. 43. 52. 53. 54. 58. X, 30. 45. 55. 105.

19. Svägatä.
VI, 14. VII, 63.

20. H a r i n i.

VI, 48. 51. VII, 40.

157

63. 66. 67. 70. 75. 79. 80. 81. IX, 1. 23. 24. 45. 46. 47.
,

SumtM

48. X, 1. 2. 7. 16. 18. 19. 24. 47. 50. 56. 64. 65. 66. 76.
|

88. 96. 103.

X, 25 b d, s. Indravajrä.

15. (^ärdülavikridita *).

I. 10. 15. 17. 18. 27. 30. 35. 36. 40. 42. 50. 51. 52.

53. n, 1. 4. 12. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 21. 28. 31. 34.

40. 44. 45. 48. 57. 62. III, 1. 10. 23. 24. 31. 32. 34. 45.

47. 58. 60. 61. 70a. 75. 76. 81. 84. 85. IV, 9. 10. 13. 14.

17. 19. 20. 22. 23. 25. 33. 34. 35. 37. 40. 42. 43. 44. 45.

50. 51. 52. 53. 54. 56. 57. 72. V, 2. 7. 8. 9. 10. 11. 16.

17. 21. 22. 26. 27. 36. 38. 42. 43. 45. 47. 48. 50. 53. 57.

66. VI, 12. 13. 17. 22. 23. 27. 29. 31. 44. 67. 70. VII, 1.

3. 5. 7. 8. 13. 17. 19. 31. 32. 35. 37. 38. 39. 46. 48. 49.

59. 65. 66. 74. 82. 85. 88. VIII, 14. 15. 16. 18. 21. 22.

24. 28. 47. 49. 50. 54. 55. 58. 74. 78. 82. 86. IX, 19. 22.

26. 40. 49. 55. 56. 57. X, 8. 11. 13. 17. 20. 21. 23. 27.

28. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

46. 58. 59. 60. 67. 70. 72. 74. 78. 81. 84. 85. 86. 90. 92.

95. 102. 104. 203

15

1) Präkrt-Qärdülavikridita: VI, 19 (p. 156). VI, 21

(p. 157) kim(annena) lang. VII, 2 (p. 178) dandähim mit schliessender

Kürze. VII, ö' (p.' 180) °him dreimal kurz. VÜ, 9 (p. 180).

2) Präkrt-Sragdharä: VII, 4 (p. 179). VII, 10 (p. 181)

°him zweimal lang (vor Consouant) in p. d. VÜ, 12 (p. 181). VII, 14

(p. 182) kim vor Vokal lang, ebenso °him vor Consonant, kirn annehim

virädh ~ - p. a. VIII, 35 (p. 231) °him dreimal lang, einmal

kurz (in p. c).

89
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21. p. 303 1. 7. 8 eine Strophe, welche Stenzler mit Sumraa

? versieht 1
j.

b. Pra-canc] apän dava.

Ed. Cappeller, Strassburg 1885.

1. Aryä (30 + 27).

13. 14.

2. Indravajrä ~ - - - - ~ - - - - ü.

9. 17. 20.

3. Puspitägrä.
21.

4. Prthvi.
31. 89. 108. 109. 110. 141.

Hierzu eine Präkrt-Prthvi 92.

5. Mandäkräntä.
28. 65. 79. 83. 129.

6. Mälini.
7. 32. 56. 80. 87.

7. Rathoddhatä.
8. 24. 39. 42. 45. 48. 51. 54. 60. 63. 66. 69.

8. Vamcasthä.
12. 1

9. Vaktra.
1. 4. 10. 15. 18. 36. 40. 43. 46. 61. 64. 67. 81. 86.

!

88. 96. 101. 102. 105. 107. 121. 124. 125. 131. 133. 25

10. Vasantatilaka.
37. 41. 44. 47. 49. 53. 57. 59. 68. 72. 74. 76. 98. i

111. 113. 114. 115. 117. 119. 130. 134. 136. 138. 142. 143. 25

11. Q ä r ^ ü 1 a v i k r i d i t a.

2. 5. 6. 11. 16. 19. 22. 23. 26. 27. 29. 33. 34. 35.

38. 50. 52. 55. 62. 70. 71. 77. 78. 82. 85. 91. 93. 97. 99.

100. 103. 106. 112. 116. 118. 120. 122. 123. 132. 39
Dazu zwei Präkrt-^ärdül. 128. 139. 2

12. gälinl.
3.

13. Sragdhara.
25. 58. 73. 75. 84. 90. 104. 126. 127. 135. 137. 140
14. Harini.
30.

1) p. 303 1. 7. 8:

kidtakkelikalasya kila bhavati sakhi sukhadhäma
|

kä ca sutä (ja^itilakasya vindhyamahidharadhama
||

1_.;_; _ :.

Gehört zu den M:\trfichandas.

12

12
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15. Zwei unregelmässige Qloka i).

94:^_^ . - _ - _ ~ _

95: -

c. Viddhacälabhaiijikä.

Ed. Jivänanda Vidyäsägara, Calcutta 1873.

1. Aryä (30 + 27).

1. 16. 24. 28. III, 6. 26. IV, 11. 12.

Präkrt-Aryä (Gähä) mehrfach fehlerhaft.

II, 15. 16. 17. 18. 19.

2. Indravajrä~ - ü.

I, 8. 35. III, 4. 5. IV, 9. 15.

3. Puspitägrä.
I, 6. 42*. IV, 6.

4. Prthvi.
II, 6. 12. 13. III, 27. IV, 1. 4.

Präkrt-Prthvi.
III, 12.

5. Mandäkräntä.
III, 24. 25.

6. Mälini.
I, 1. 18. 30. 36. II, 10. III, 3. 15. 17. 23. IV, 2. 13.

7. Vamcasthä.
III, 18.

'

8. Vaktra.
I, 2. 13.

P r ä k r t - V a k t r a.

IV, 17 = Manu 8, 416.

9. Vasantatilaka.
I, 19. 21. 32. 34. 37. 38. 41. II, 3. 4. 9. III, 21.

10. Qärdülavikrldita.
I, 3. 7. 11. 14. 15. 22. 23. 25. 33. 39. 40. 43. II, 1. 5.

11. 14. 20. 21. 22. 23. III, 1. 2. 10. 11. 13. 14. 16. 19.

22. IV, 5. 10. 16. 22. 23.

Präkrt-(yärdülavikridita.
I, 10. 29.

1) Tristubh - Typus. Vgl. Kühnau, Die Tristubh- Jagati- Familie,

p. 33—35.
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11. Qikharini.
I, 20. 31. 44. il, 2. IV, 3. 8. *) 14.

Präkrt-Qikharin!.
III, 9.

12. Sragdharä.
I, 9. 12. 17. 27. II, 8. III, 7. IV, 18. 19. 20. 21.

13. Svägatä.
IV, 7.

14. Hai- in!.

III, 20.

15. Präkrt-Mäträvrtta, gereimt 2
).

_ I, 4. 5. II, l\ III, 8.

1) Die ersten drei päda dieser Strophe kommen bereits in aiika

III auf p. 73 vor.

2) I, 4.

a. kundaladäe vimukkamaarandarasäe vi cancariao
|

b. panaapparüdhappamma (Stenzler °ppemma)bharabhai\janakäaara-

bhävabhiao
|]

a.
---'---'---'------'----- —

b _ _ _ _ ______ h
In päda a ist e am Schluss des Wortes zweimal kurz zu lesen.

I, 5.

a. tarunim tarattiam niapiam via cärupasünadittiam
|

b. rakkha'i naai dhunai parirambha'i cumbai' cüdalattiam
||

b#
___._.' __._.__._•_.__-___._._____:.

II, 7.

a. camcalacalanacallivakkimavellidacolaamcalam

b. vellie venivallikallävanaghuaviaidhumalliam
|

c. rehada ghanaghanamtarasanävalikimkiniamkanuccaam

d. camdasuhte maanaramgamgaiiam gemduakelitämdavam
||

b.

d _____ _ ü _ _ _. _ ü.

In p. b u. d ist wortschliessendes e wahrscheinlich kurz zu lesen.

III, 8.

a. ävaddiaduddhamuddhakarataraliajalanihisalilasamcao

b. tihuvanabhavanavalaavikuranasuhärasadhavalanakuccao
|

c. camdo maanavallipallavanamahosahisarisajohnao

d. jaa'i anamgakelibhavanamganacandanapainkavannao
||

a- ___.w— ___._________.___.____!.
b .
__________ _______ ü

d. - _ - - _ _ _ _ _ . ________ H.

Die von mir beigefügten Schemata machen nicht den Anspruch metrisch

richtig zu sein. Dies hindert der mannigfach unzuverlässige Text und
die Thatsache, dass die Metra dieser Gattung eine eingehende Unter-

suchung noch nicht gefunden haben (K).

Summa

7
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K. Canda-Kaucika,
Drama von Ksemendra oder Ksemi^vara 1

).

Ed. Jivänanda, Calcutta 1884.

1. Aryä (30 + 27).

p. 16, 1. 78, 1. 96, 1.

Präkrt-Aryä 2
).

p. 57, 2. 85, 1. 98, 1.

2. Indravajrä"^-- ~ „ _ ^. _ ü.

p. 7, 1. 9, 2. 57, 1. 65, 2. 67, 1. 83, 1. 104, 2. 105, 1.

106, 2. 111, 1. 124, 1. 136, 2.

Eine U p a j ä t i -Strophe 3
)

:

p. 15, 1 päda 1. 3. 4. Indravajrä.

2. Vam^asthä.

3. Aupacchandasika.
p. 89, 1.

4. Drut avilambita.
p. 97, 1. 123, 2.

5. Puspitägrä.
p. 12, 1. 45, 1. 78, 2. 91, 2. 3. 137, 2.

6. Prthvi.
p. 74, 1.

7. Mandäkräntä.
p. 4, 1. 24, 1. 41, 1. 62, 1. 103, 1. 134, 2. 135, 1. 2.

137, 1.

1) Lebte wahrscheinlich zu Anfang des 11. Jh. in Kanyakubja
unter König Mahipäla. Vgl. Pischel, Gott. Gel. Anz. 1883, p. 1219 ff.

2) p. 57, 2:

a. muhametta-muhulamuhule soa-vioa-ähi-vähi-kadumajjhe
|

b. bahu-nalaka-duhkha-däluna palinäme dukkale kkhu hage
||

Liest man in a vioa-ähi zusammengezogen zu „vioähi", so ist die

Strophe regelrechte Aryä:

a-— -I |

-1 |_-| |>, -I-
b- |~-~|—~|~~-|--|~|-~w|_
p. 85, 1:

a. cavva-maeänähivai gunmatthänädhiänam paccaide
j

b. vajjhatthäna-niutte candälamahattale-kkhu hage
||

In a zu lesen .,°hivai" und „°dhiänaua" mit kurzer Endsilbe:

a. -~~|--|— -|- : |'--K-~ I
— |-

b . __| |--|--
| l-l- ~|-

p. 98, 1:

a. astam gacchadi 9Üle vajjhatthänam gade jadhä vajjhe
|

b. e^e tama9amghäde candälakulam vva odarai
|

1 I I

--1 "1

1 I-
b. - -

|

— -
I

" -
I

- -
I

— "
I

-
I

- - -
I

-
3) Vgl. Kühuau, Tristubh-Jagati-Familie, p. 33.
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8. Mälini.

p. 20, 1.

9. Varncastkä.

p. 128, 1.

10. Vaktra.

p. 5, 1. 6, 1. 17, 1. 18, 1. 19, 1. 22, 2. 24, 2. 52, 1.

53, 1. 54, 1. 56, 1. 64, 2. 68, 1. 69, 1. 2. 77, 1. 81. 1.

82, 1. 3. 85, 2. 86, 1. 87, 1. 103, 2. 106, 1. 108, 1.

110, 1. 2. 113, 1. 2. 117, 1. 2. 125, 1. 126, 1. 2. 129, 1.

132, 1. 36

11. Vasantatilaka.

p. 9, 1. 21, 1. 25, 1. 31, 1. 33, 1. 2. 36, 1. 44, 1.

47, 1. 48, 1. 49, 1. 51, 1. 53, 2. 54, 2. 55, 1. 56, 2. 60, 1.

67, 2. 68, 2. 80, 1. 82, 2. 104, 1. 108, 2. 116, 1. 124, 2.

125, 2. 134, 1. 27

12. (jJärdülavikri dita.

p. 3, 1. 11, 1. 2. 14, 1. 37, 1. 38, 1. 40, 2. 45, 2.
|

47, 2. 61, 1. 2. 64, 1. 73, 1. 90, 1. 94, 2. 114, 1. 115, 1. 2.

116, 2. 122, 1. 123, 1. 127, 1. 136, 1. 23

13. Mälini.

p. 78, 3. 131, 1. 133, 1.

14. Qikharini.

p. 22, 1. 35, 1. 36, 2. 38, 2. 39, 1. 40, 1. 42, 1

63, 1. 66, 1. 75, 1. 90, 2. 92, 1. 93, 1. 94, 1. 95, 1

100, 1. 101, 1. 2. 102, 1. 107, 1.

15. Sragdharä.

p. 1, 1. 31, 2. 32, 1. 46, 1. 59, 1. 97, 2. 98, 2. 138, 1

16. Harini.

p. 2, 1. 26, 1. 65, 1. 91, 1.

17. Präkrt-Strophe *).

p. 95 1. 4— 6. Corrupt, scheint Vaitäliya zu sein.

1) p. 95, 1. 4— G:

a. liiramahia canda-mastie

b. mahi^a-mahäcjula-blriimagattie
|

c. kaccäini gajacammavastie
(1. lakkhacju mam canda9Ülahatthie

||
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L. Das Mahänätaka oder Hanurnannätaka,
Drama von Dämodara Mit^ra l

).

Ed. Rämatärana Ciromani, Calcutta 1870.

(Madhusüdana Micra's Recension.)

1. Aryä (30 + 27).

1. 3. III, 68. 2
) IX, 94.

Giti (30 + 30).

IV, 26. VII, 62 3
).

Upagiti (27 + 27).

IV, 36.

2. Indravajrä^ ---------—.
I. 4. 6. 15. 40. II, 7. 22. 23. 24. 28. 40. 47. 48.

III, 5. 22. 47. 62. 65. 87. IV, 2. 3. 5. 38. 43. 47. 52. 65.

V, 1. 9. 19. 30. 34. 67. 69. 88. 94. 97. VI, 36. 43. 45.

46. 49. 77. 78. 84. 110. VII, 3. 32. VIII, 17. 20. 21. 31.

IX, 3. 58. 72. 96.

Upajäti-Strophen.
VI, 34. 35. päda a b c Indravajrä

d Vamcasthä.

3. D rutavilambit a.

I, 26. III, 76. IX, 101.

4. Puspitägrä.
I, 19. 4*5. III, 55. V, 39. VI, 44. IX, 97.

5. Prthvi.
III, 51. V, 35. VI, 26. VII, 23. 28.

6. Prarnitaksarä.
IX, 70.

7. Praharsini.
IX, 11. 61.

8. Mandäkräntä.
I, 14. II, 15. 20. 32. 39. III, 20. 60. 66. V, 18. 71.

VI, 3. 11. 51. VII, 37. IX, 34. 80. 85. 87. 88. 106. 120.

132.

1) Lebte nach der Tradition am Hofe des Königs Bhoja von

Mälava , der in Dhärä und Ujjayini residirte. Die Zeit dieses Königs

ist durch eine Inschrift das 11. Jh. (1040— 1090 p. Chr.) bezeichnet.

Vgl. Weber, Ind. Litt. 2
, p. 220 und 218 f.

2) III, 68: Clokärdha b lautet abweichend:

b. raghunandana ! raghunandana! rämacandra! rämacandrehi
||

1. 2. 3. 4. u. 5. 6. 7. 8- -
I I

- ~ ~
| I

~
I

- -
I

-
3) VII , 68 enthält im 6. gana des Qlokärdha b - - anstatt des

regelrechten Amphibrachys ^ - -

:

te pi ca nanu kirn kapayo yesäm laiikädähädicarittram
||

1. 2. 3. 4. ' 5. 6 7. 8.

I--I — I
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9. Mälinl. Summa

I. 23. 41. II, 26. 41. 42. 44. 50. III, 16. 17. 18. 19.

44. 46. 54. 83. IV, 1. 31. 41. 45. 62. VI, 24. 41. 58. 74.

81. 85. 90. 98. VII, 38. 69. 71. VIII, 26. 27. 28. 29. 30.

32. IX, 7. 23. 25. 42. 43. 54. 55. 68. 75. 92. 101. 109.

119. 122. 125. 126. 127. 128. 135. 141. 143. 144.

10. Rathoddhatä.
11. 1. III, 45. 70. IV, 37. V. 102. 5

II. V am 9 a s t k ä _--__-____ ü.

V, 47. VI, 4. 33. IX, 26. 4

12. Vaktra.
I, 17. 21. 22. 25. 28. II, 13. 14. 16. 27. III, 3. 8.

11. 23. 24. 40. 52. 53. 67. 72. IV, 4. 6. 19. 20. 25. 28.

29. 39. 42. 44. 45. 46. 51. 53. 54. 57. 63. 64. 66. 67. 69.

70. V. 13. 16. 17. 21. 22. 24. 33. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

65. 87. 89. 99. VI, 2. 7. 9. 15. 16. 18. 19. 21. 22. 23.

31. 32. 50. 53. 56. 73. 76. 82. 88. 97. VII, 1. 2. 35. 36.

41. 42. 66. 67. VIII, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16.

36. IX, 16. 18. 19. 39. 63. 71. 78. 98. 114. 121. 134. 145. 109

13. Vasantatilaka.
I, 7. 20. 29. 42. 43. 44. II, 12. 18. 21. 30. 31. 49.

51. III, 4. 6. 12. 15. 21. 25. 28. 30. 31. 36. 37. 41. 49.

56. 63. 64. 69. 82. 85. IV, 8. 9. 11. 14. 21. 50. 55. 59.

61. 68. V, 5. 6. 44. 46. 61. 63. 66. 75. 76. VI, 12. 62. I

70. 87. 91. VII, 5. 30. 56. VIII, 35. IX, 1. 4. 13. 21. 30.

32. 33. 35. 37. 51. 52. 53. 67. 69. 73. 81. 102. 107. 115.

116. 124. 130. 133. 83

14. Vaitäliya.
III. 10. VII, 27.

15. Qärdülavikrtdita.
I, 5. 9. 10. 11. 12. 16. 18. 24. 27. 30. 31. 32. 33.

35. 36. 37. 38. 39. 46. 47. II, 3. 4. 5. 6. 9. 11. 17. 25.

27. 34. 35. 36. 37. 52. III, 7. 9. 26. 27. 32. 34. 38. 39.

48. 57. 73. 74. 75. 77. 81. 88. IV, 7. 10. 12. 15. 16. 18.

22. 24. 30. 31. 32. 33. 34. 40. 41. 48. 49. 56. 60. 72.

V. 2. 4. 7. 8. 10. 11. 12. 15. 20. 23. 25. 27. 28. 32. 37.

38. 40. 42. 43. 48. 49. 50. 51. 58. 59. 60. 64. 68. 72. 73.

74. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 90. 91. 92. 93.

95. 96. 98. 103. VI, 1. 5. 6. 8. 10. 13. 14. 20. 25. 27.

29. 80. 38. 39. 40. 42. 47. 48. 52. 54. 55. 57. 59. 60. 61.

63. 66. 67. 71. 72. 75. 80. 86. 89. 92. 93. 94. 95. 99.

100. 102. 105. 106. 107. 108. 111. VII, 6. 7. 8. 10. 11.

13. 14. 15. 17. 20. 21. 22. 24. 25. 29. 34. 39. 40. 44. 45.

46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 55. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 64.

65. 68. 70. 72. VIII, 1. 2. 3. 4. 5. 12. 18. 19. 22. 23. 25.

37. IX, 5. 6. 8. 10. 12. 14. 17. 20. 40. 44. 45. 46. 49.
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57. 59. 60. 62. 64. 65. 66. 77. 82. 86. 89. 90. 95. 99.

100. 108. 110. 112. 117. 118. 129. 139. 140. 148.

16. Qälinl.
III, 35. 86. IV, 17. IX, 142.

17. Cikharinl.
II, 19. 46. III, 33. 50. 59. 71. 84. IV. 27. VI, 37. 65.

68. 69. 79. 96. 104. VII, 26. 31. 50. 54. IX, 41. 103. 105.

111. 113.

18. Sragdkarä.
I, 1. 2. 8. 13. 34. II, 2. 8. 10. 33. 38. 43. 45. III, 1.

2. 29. 61. 78. 79. 80. IV, 13. 35. 58. 62. 71. V, 14. 26.

29. 36. 70. 100. 101. VI, 28. 64. 83. 101. 103. 109. VII, 4.

9. 12. 16. 18. 19. 33. 43. VIII, 24. 33. 34. IX, 2. 9. 15.

22. 24. 27. 28. 29. 31. 36. 38. 47. 48. 50. 56. 74. 76. 79.

83. 84. 91. 93. 123. 131. 136. 137. 138. 146. 147.

19. Svägatä.
III, 13. 42. 43. IV, 23. VI, 17.

20. Harini.
III, 14. 58. V, 3.

M. Prasanna-Käghava,
Drama von Jayadeva 1

).

Ed. Govinda Deva^ästri, Benares 1868.

1. Aryä (30 + 27).

31. 37. 40. 68. 87. 100. 119 2
).

Glti (30 -f 30).

34. 156.

Präkrt-Aryä (Gähä) 30 + 27.

39, 1. 18. 40, 1. 1 3
). 67, 1. 2. 114, 1. 9. 124, 1. 7. 149, 1. 20 4

).

155, 1. 12.

Präkrt-Giti (Uggähä) 30 -f 30.

110, 1. 18. U3, 1. 18. 124, 1. 10. 134, 1. 10 5
).

1) Ein anderer Jayadeva als der Dichter des Gitagovinda. Vgl.

Pischel, Gott. Gel. Anz. 1883, p. 1222.

2) 119 Clokärdha b abweichend:

b. malayajaparägarajasi rämorasi täpam apaharasi
||

1 2 3 45678
|~-H— I--1--M I-

3) 40, 1. 3. In päda c „taraläi'm" mit kurzer Schlusssilbe - - - -.

4) 149, 1. 21. In Clok. b ist „°vindo" mit kurzer Schlusssilbe

zu lesen:

b. tihuanaiiaanäravindo raanimuhacandano cando
||

~-~:K~-l~-*l---f~~-l~l--l*
Auffällig ist, dass gana 3 gegen die Regel ein Amphibrachys ist,

. 5) 134, 1. 11. In Clok. b ist „kadam" mit kurzer Schlusssilbe

zu lesen

:

b. vasuham imam girisam kailam ma'mda sarahassa nandano patto
||

-1- —"I ^1— — —
I I I

—
-I —
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17. Cärdülavikridita.
1 (3 Strophen). 4 (2).

"ö. 6. 7. 14. 40. 43. 49 (2). 55

56 (3). 59. 61. 62. 63. 65 (2). 66. 68. 69. 71 (2). 72 (2)

74. 75 (2). 76. 78. 79 (2). 96. 106. 107. 111. 115. 116

128. 129.(2). 132 (2). 135. 138. 141 (3). 142. 143. 144 (2)

145 (2). 147 (2). 148 (4). 149. 150. 151. 152 (2). 153

154 (4). 155. 157 (3).

18. Cikharini.
5 (2 Strophen).' 15 (2). 16. 22. 25. 33 (2). 36. 50

53 (2). 55. 77. 78. 80. 81. 82. 86. 89. 90. 91. 96. 98. 99

104. 105 (2). 116. 123. 134. 139. 142. 144. 145. 151. 156
19. Sragdharä.
42. 43 (2 Strophen). 51. 59. 61. 64. 67. 68. 72. 78

81. 91. 92. 101. 102. 111. 125. 126. 136. 141. 150.

P r ä k r t - Sragdharä.

p. 65, 1. 2—5.
20. Svägatä.
13. 17. 49. 51. 54. 56. 58. 63. 118. 122.

21. Harinl.
5. 7. 30. 3i. 85. 93. 95. 96. 108. 118. 120. 146.

79

38

22

1

10

12

N. Prabodhacandrodaya 1

).

Drama von Krsna-Micra.

Ed. Brockhaus, Leipzig 1835.

1. Aryä (30 + 27).

1. 11. 16. V, 24.

Giti (30 -f 30).

V, 1.

2. Indravajrä ^ -^__~^_^-ü.
I, 8. II, 16. III, 22. IV, 7. 14. 16. V, 6. 22. VI, 10.

17. 18. 20.

Upaj äti.

II, 12 a c Indravajrä.

b d Vaincasthä.

3. Drutavilambita.
VI, 4.

4. Puspitägrä.
I, 13. 21. II, 13. 35. VI, 6.

5. Prthvi.
II, 11. V, 12.

6. P r a h a r s i n i.

I, 17. IV, 28.

li Stammt frühestens aus dem 12. Jh. Ans Ende dieses Jh. setzte

das Drama zuerst Goldstücker (Einl. zu seiner Uebersetzung , Königs-
berg 1842, p. 13), vgl. Weber, Ind. Litt, p. 224, Anm. 218.
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7. Mandakräntä.
l

Snmma

I, 2. II, 36. V, 18. VI, 9. 23. 24. 34. 7

8. Mälini.
II, 10. IV, 11. V, 10. 3

9. Vamcasthä.
I, 24. II, 25. III, 10. VI, 15. 16. 26. 6

P r a k r t -V a m c a s t h ä.
'

III, 16. 1

10. Vaktra.
1,6. 9. 15. 22. 28. II, 2. 4. 8. 14. 19. 20. 21. 26.

27. 37. 38. III, 2. 5. 8. 19. IV, 2. 30. V, 3. 4. 8. 11. 15.

19. 20. 25. 26. VI, 2. 11. 25. 27. 33.

11. Vasantatilaka.
I, 3. 10. 18. 23. 27. II, 6. 22. 23. 24. 29. III, 6. 9.

14. IV, 3. 4. 5. 15. 17. 24. 26 V, 13. 21. 27. VI, 1. 12.

13. 31. 32.

12. Vaitällya.
VI, 7.

13. £är dülavikridita.
I, 1. 5. 12. 19. 29. 30. 31. II, 1. 3. 5. 7. 9. 17. 18.

28. 30. 31. 32. 34. III, 1. 3. 4. 7. 12. 15. 17. 21. IV, 1.

6. 8. 9. 10. 13. 18. 21. 23. 29. V, 5. 7. 9. 14. 16. 29.

31. 32. VI, 3, 5. 8. 14. 19. 21. 22. 28. 29. 30. 55

14. Qälinl.
III, 24.

15. Qikharini.
I, 14. 20. III, 20. IV, 19. 20. 22. 27. V, 2. 28. 30. 10

16. Sragdharä.
I, 4. 7. II, 15. 33. IV, 25. V, 33.

17. Harini.
I, 25. 26. III, 13. IV, 12. V, 17. 23.

18. Präkrt-Strophen 1
).

III, 11. 18. 23.

Vgl. Brockhaus, Varianten zu p. 38. 39. 42. 44. 46. 63.

wo derselbe noch andere Präkrt-Strophen vermuthet.

1) III, 11: ale ale käväliä

nalahaddaimmdadhäliä
|

kelise tumha dhammake
kelise tumha mokkhake

III, 18: ayi pinaghanatthanasohanä

palitatthakulailgaviloanä
|

jaii lamasi kavälini bhävaki
tu kim kälissadi süvaki II

Bd. XLIV
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0. Dhürtasainägama 1

),

Drama von Kavi^ekliara JyotiriQvara.

Ed. Lassen, Anthologia Sanscritica, p. 66— 96.

1. Präkrt-Äryä (Gähä).

69, 16.

2. Indravajrä tr —.^_-^_„_h.
90, 10. 92, 13. 94, 8. 96, 4.

Präkrt-Indravajrä.
78, 8. 80, 5.

3. Präkrt-Totaka.
69, 12. 91, 8.

4. Mälini.

69, 7. 71, 3. 92, 6. 95, 12.

5. Vaktra.
75, 13. 76, 14. 18. 84, 9. 87, 9. 90, 15.

Präkrt-Vaktra.
91, 2.

6. Vasantatilaka.
67, 20. 70, 10. 74, 16. 84, 18. 91, 14.

7. Cärdülavikridita.
66, 8. 14. 67, 1. 15. 68, 12. 73, 13. 74, 1. 76, 4.

77, 2. 79, 14. 80, 14. 83, 1. 7. 12. 85, 9. 96, 9.

Präkrt-Cärdülavikridita.
82, 11.

8. Sragdharä.
66, 3. 72, 10. 87, 15.

Präkrt-Sragdharä.
71, i0. 15. 88, 7.

M:i1l';irli:ui(l.'is.

Rhythmisch gleich Upacitra oder Vicesikä, Colebrooke VI, IG.

III, 23 : natthi jale natthi thale natthi gilivale natthi padäle
|

vinhubhattie sahidä vasai hidae mahäppänänam
||

Hrockhaus hält diese Strophe für Aryä und schlägt veränderte

vor. Vgl. p. 122 f. zu P. 63.

1) Lassen giebt als Entstehungszeit des Dramas das Ende des
15. Jh. an (Vorrede p. Xf.). Der Dichter nennt sich einen Lehrer
des Königs Narasimha (Lassen, p. 67, 1. 2), den Lassen mit dem be-

kannten Könige von Vijayanagara 1487— 1508 identisch setzt. Pischel,

Gott. Gel. Anz. 1883, p. 1240 stimmt ihm darin bei.
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3. 113, 1. 165, 3. 180, 2.'1

)

P. Caitanya-Candrodaya 1

),

Drama von Kavikarnapura.

Ed. Räjendraläla Mitra Bibl. lud. 1854.

1. Äryä (30 + 27).

56, 2. 2
) 3. 62, l. 3

) 93, 1. 178, 2.

Giti (30 + 30).

23, 1. 248, 1.

Udgiti (27 + 30).

107, 2. 108, 2. 199, 3.

Upagiti (27 + 27).

19, 2. 47, 1. 56, 1. 61

199, 2.

Präkvt-Aryä (30 + 27).

72, 2.

Präkrt-Upaglti (27 + 27).

72, 1.

2. Aupacchandasika. Vgl. Vaitäliya.

224. 1. 258, 1.

3. Indravajrä ^ - - - - - - - - - —

.

2, 2. 8, 2. 9, 2. 3. 11, 2. 12, 2. 25, 4. 28, 1. 37, 2

40, 1. 55, 1. 58, 1. 63, 2. 64. 2. 3. 65, 2. 86, 2. 3. 4

87, 2. 94, 1. 100, 2. 101, 2. 3. 104. 1. 110, 1. 112, 1

124, 1. 137, 1. 148, 1. 153, 3. 4. 5. 155, 2. 156, 1

176, 1. 179, 1. 181, 2. 182, 1. 184, 3. 187, 1. 188, 1

189, 1. 194, 1. 197, 1. 202, 3. 211, 1. 216, 1. 218, 1

219, 1. 220, 2. 225, 1. 3. 227, 2. 234, 2. 241, 3. 243, 1

247, 1. 254, 1. 259, 1. 261, 1. 264, 1. 265, 1. 4. <;i

1) Kavikarnapura wurde nach Angabe der Einleitung zu der oben
genannten Ausgabe 1524 geboren (p. VI). Das Drama gehört also

ins 16. Jh.

2) p. 56, 2:

a eko vivekanämä tanayo vahyvastu bkaktisamjiukäh kanyäh
|

b tasya vivekasya sumater anasüya näma duhitä "sit
||

1 2 ' 3 4 5 ü

1 i l- I
1- -I-— -?

I

- -
I
~ (-) M

Liesse sich in Qlok. a „bhakti" ausscheiden, so wäre derselbe

richtig. In b ist „su" als Druckfehler zu streichen.

3) p. 62, 1 : ^lokärdha b abweichend,

b na sahajakutilesu punarnadipravähesvatiniyatä 'pi
||

l ä 3 4
'

5 7 8

--I--1
4) p. 180, 2. gi. b fehlerhaft,

b ayam eti vicädahrdayo viraktimän sakalavisayosu
||

zu corr. vicada

[-1
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Upaj äti- Strophen, welche Stenzler theils als Ardha-

samavrtta, theils als Dubia notirt.

25, 3.
1
) 27, l. 2

) 124, 2. 3
) 141, l. 4

) 142, 1. 5
)

4. Puspitägrä.
1, 1. 8,' 4. 74, 1. 2. 97, 1. 178, 3. 182, 2. 200, 1.

212, 2 (i/
s Str.). 223, 1. 3. 224, 2. 3.

5. Prthvi.
16, 2. 163, 1. 166, 2. 179. 2.

6. Praharsini.
22, 1. 186, 2*.

7. Bhujangapray äta.

42, 1. 2. 43, 1. 2. 115, 1.

8. Mandäkräntä.
12, 3. 15, 1. 16, 1. 18, 1. 32, 3. 33, 2. 59, 1. 61, 2.

81, 1. 82, 1. 97, 2. 106, 1. 109, 4. 110, 3. 111, 2. 115, 2.

116, 1. 118, 2. 121. 2. 126, 2. 130, 1. 2. 131, 2. 133, 2.

152, 1. 153, 2. 163, 2. 195, 2. 196, 1. 3. 200, 2. 217, 1. 2.

218, 2. 222, 1. 2. 224, 4. 228, 1. 238, 1. 241, 1. 242, 1.

252, 1. 2.

9. Mälini.
10. 3. 11, 1. 12, 1. 26, 1. 53, 1. 60, 1. 67, 3. 68, 1. 2.

70, 2. 76, 1. 153, 1. 166, 1. 201, 1. 213, 1. 2. 214, 1.

244, 2.

10. Rathoddhata.
17, 2. 80, 1. 136, 1. 161, 2. 162, 1. 2. 203, 2. 220, 3.

246, 1.

11. Vamcasthä __„„_„_„ ü.

6, 1. 13," 1. 74, 3. 111, 4. 112, 2. 167, 1. 180, 1.

182, 3. 196, 2. 201, 2 (»/, Str.). 241, 2. 249, 2. 264, 2.

Vgl. hierzu die Upajäti unter „Indravajrä".

12. Vaktra.
6, 1. 2. 7, 1. 8, 1. 9, 1. 10, 4. 11, i/« Str. (1. 11).

17, 3. 18, 2. 24, 1. 25, 2. 52, 1. 2. 56, 6. 7. 58, 2. 3. 4.

1) p. 25, 3 a ----- - -

b c d " - -
. Typus der Tristubh-Strophen

2) p. 27, 1. a c Indravajrf

b d Varpcasthi

3) p. 124, 2. ab c Vamcasthä { Kühnau, Tristubh-Ja^ati- Familie

d Indravajrä j p. 33.

4) p. 141, 1. ab Vamcasthä
c d Indravajrä J

5) p. 142, La
b c d - - - - - — . Typus der Tristubh-Strophen

Vgl. Kühnau 1. e. p. 35 u. 209.

12V,

4

2

43

18

12 Vi
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63, 1. 64, 1. 65, 1. 66, 1. 2. 103, 4. 108, 1. 109, 1 und

V, Str. (1. 9). 154, 1. 2. 3. 155, 1 und »/a Str. (1. 21).

158, 1. 161, 1. 170, 1. 2. 3. 171, 1 und »/a Str. (1. 5).

183, 2. 185, 2. 192, 1/2 Str. (1. 20). 193, 1. 199, 1. 203, 1.

231, 1. 236, V2 Str. (1. 13). 243, 2. 42%
13. Vasantatilaka.

10, 1. 11, 3. 13, 2. 3. 4. 18, 3. 25, 1. 32, 4. 34, 1.

51, 2. 3. 4. 52, 3. 54, 1. 65, 3. 67, 2 (*/„ Str.). 79, 1.

93, 2. 3. 96, 1. 3. 98, 1. 102, 1. 2. 3. 4. 103, 1. 3. 110, 2.

116, 3. 118, 1. 119, 1. 120, 2. 121, 1. 123, 1. 2. 126, 1.

132, 2. 3. 135, 2. 144, 1. 164, 2. 166, 3. 173, 1. 181, 1.

183, 1. 185, 1. 186, 1. 188, 2. 191, 1. 202, 1. 207, 1.

228, 2. 245, 2. 248, 2. 250, 1. 254, 2. 255, 1. 256, 3.

257, 2. 3. 259, 3. [266, 4]. 62'/,

14. Vaitäliya.
227, 1.

Ardhasarnavrtta.

177, 1. a c Vaitäliya --------
b d Aupacchandasika ---------- —

.

15. (y ardülavikridita.

2, 1 3. 7, 2. 8, 3. 10, 2. 17, 1. 4. 19, 3. 20, 1. 2. 3.

21, 1. 30, 1. 3. 31, 1. 32, 1. 2. 33, 1. 37, 1. 50, 1. 60, 2.

61, 1. 67, 1. 70, 1. 73, 2. 75, 1. 2. 85, 1. 86, 1. 87, 1.

92, 1. 96, 2. 97, 3. 4. 100, 1. 101, 1. 105, 1. 107, 1.

109, 3. 111, 3. 122, 1. 2. 3. 133, 1. 134, 2. 143, 3. 146, 1.

147, 1. 2. 164, 1. 165, 1. 2. 179, 3. 184, 1. 195, 3. 199, 4.

200, 3. 202, 2. 226, 1. 3. 229, 1. 234, 1. 240, 1. 245, 3.

246, 3. 248, 3. 249, 1. 250, 2. 3. 251, 1. 2. 252, 4.

253, 1. 4. 256, 1. 257, 1. 258, 2. 3. 4. 259, 2. 4. 262, 1.

263, 1. 2. 3. 265, 3. 5. [266, 2. 3.].

16. Qälinl.

157, 1.

17. (jükharini.

3, 1. 29, 1. 30, 2. 36, 1. 2. 51, 1. 69, 1. 2. 3. 96, 4.

99, 1. 2. 100, 3. 106, 2. 111, 1. 120, 1. 121, 3. 127, 1. 2.

135, 1. 151, 1. 165, 4. 175, 1. 177, 2. 178, 1. 184, 2.

188, 3. 195, 1. 203, 3. 206, 1. 244, 1. 245, 1. 252, 3.

255, 2. 262, 2. 3. 4. 5.

18. Sragdharä.
4, 1. 2. 9, 4. 14, 1. 19, 1. 30, 4. 212, 1. 220, 1.

253, 2. 3. 264, 3. 265, 2. [266, lj.

19. Svägatä.
56, 4. 5. 131, 2. 132, 1. 134, 1. 143, 1. 2. 223, 2. 4. 5.

225, 2. 4. 226, 2. 256, 2. 260, 1.
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20. Harini.
103, 2 1

). 105, 2. 123, 3. 148, 2. 200, 4. 246, 2.

21. Versus dubius 2
).

140, 1.

VIII. Yikramänkadevacarita

von Bilhana 3
).

Ed. Bühler, Bombay 1875.

1. Indravajrä ^ _^__„^_^, _ m.

1, 1—117. III, 1—73. VII, 1— 62. IX, 1— 149. X, 1—00.
XII, 1— 75. XVI, 17—31. 37.

2. Aupacchandasika.
XVI, 42. 43.

3. Puspitägrä.
VI, 1—97. Vn, 77. XI, 95.

4. Prthvi.
XI, 74.

5. Mandäkräntä.
VIII, 83. XVIII, 1—67. 69. 70. 72—74. 76. 78.

80—103. 105. 107. 108.

6. Mälini.
II, 89. VI, 98. VII, 70. IX, 150. 151. XL 79. 81. 84.

XII, 76-78. XIII, 86. 90. XV, 86. XVI, 45. XVII, 68.

7. Rathoddhatä.
V, 1—84. XIV, 1—70.
8. Vamcasthä.
II, 1—87. XIII, 1—85. XVII, 1—64.
9. Vaktra.
IV, 1—117. VIII, 1—80. XVI, 1—16. 38.

10. Vasantatilaka.
11. 88. III, 76. V, 85—88. XI, 73. 78. 87. 89. 93.

XVI, 32—36. 39—41. 44. 46—50. XVII, 65-67. XVIII,

68. 71. 75. 77.

1) 103, 2 päda b unvollständig:

yadi karunayä no drkpätam sa madvidhe

._, _ . _;. _ [—] ._.
päda d zu lesen tniam iva statt tanam iva.

2) 140, 1:

nilämbaracakravarttisambandhädayamativa suehäspadam nah
|

alpiyasi vayasi turiyäcjramo grhitah katbamanena
||

3) Bilhana aus Ka^mir hat diese Familienchronik, welche den
König Vikramaditya-Tribhuvanamalla von Kalyäna zu verherrlichen be-

stimmt ist, etwa 1085 abgefasst. Vgl. Weber, Ind. Litt., p. 231, Anm.
j

Bühler, Ausgabe p. 20.
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11. Vaitäliya.
XV, 1—84.

12. (^ärdülavikridita.
I, 118. II, 90. III, 74.' 75. 77. IV, 119. V, 89. VI, 99.

VII, 63—66. 72—74. 76. VIII, 81. 82. 85—88. X, 91.

XL 75—77. 80. 82. 83. 85. 86. 88. 90—92. 94. XIII, 87. 88.

XIV, 71. XV, 87. XVI, 51. XVIII, 104. 106.

13. (,! i k h a r i n 1.

VIII, 84. XVIII, 79.

14. Sragdharä.
VII, 67—69. 71. 75. XIII, 89. XVI, 52.

15. Svägatä.
XI, 1—72.
16. Harini.
II, 91. IV, 118. XIV, 72. XV, 85. XVI, 53.

IX. Bhaniini-Yiläsa.

Sammlung von Sentenzen des Pandit Jagannätha i

).

Ed. Abel Bergaigne, Paris 1872.

(Bibliotheque de l'ecole des hautes etudes, IX. fasc).

1. Äryä (30 + 27).

I, 6. 9. 12. 20. 21. 23. 25. 28. 49. 79. 88. 90. 95.

96. 100. 106. II, 38. 43. 66. 100. 103. 109. 137. 143.

147. 168. 182. IV, 26. 32. 44.

Giti (30 + 30).

I, 5. 8. 11. 17. 19. 24. 26. 41. 67. 78. 98. 104. 112.

121. II, 37. 39. 40. 41. 42. 44. 47. 49. 67. 80. 83. 92.

93. 141. 142. 148. 149. 162. 166. 180. IV, 23. 28. 29. 31.

üpaglti (27 + 27).

I, 22. 27. 60. 63. 80. II, 50. 51. 117. 144. 161. I, 1 a.

Udgiti (27 + 30).

1. 10. 13. 18. 75. II, 45. 48. 69. 84. 86. 125. IV, 12.

2. Indravajrä ~ — ~~-~^ü.
I, 44. 72. 83. 123. II. 9. 11. 12. 21. 23. 28. 31. 64.

105. 106. 111. 118. 121. 127. 132. 136. 140. 145. 167.

175. 178.

3. Aupaccnandasika. Vgl. Vaitäliya.

I, 43. 109. II, 1. 2. 8. 15. 17. 18. 19. 25. 26. 32.

36. 57. 60. 68. 120. 131. 146. 158. 159. 163. 170. 173.

179. III, 18. IV, 36. II, 172 a.

1) Der Grieche Galanos ('IvStxcöv Msxafoaotcov HoöSoOfiog,
Athen 1845, p. 127) und Aufrecht, Kat. No. 236, setzen Jagannätha
unter Kaiser Akbars Regierung (1556— 1605), also ins 16. Jh. Vgl.

Bergaigne, Einl., p. VIII.

Summa

84

43

2

7

72

30

38

11

11

28
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4. Drutavilambita.
I, 111. II, 126. 150.

5. Puspitägrä.
I, 7. 73'. II, 7. 13. 56. IV, 27. 34.

6. Prthvi.
I, 2. II, 73. 138. IV, 1. 2. 3. 4.

7. Pramitäksarä.
I, 105.

8. Praharsini.
1, 14. 94. 122. II, 171.

9. M anjubhäsini.
I, 52. II, 29. 108.'

10. Mandäkräntä.
I, 29. II, 77. IV, 17. 18. 19. 22.

11. Mälinl.
I, 4. 35 119. II, 27. 30. 33.

12. Rathoddbatä.
I, 50. II, 14. 22. 35. 113 a.

13. Vamcasthä ~-~__~~_~_^ii.
II, 112. 119. 153. 177.

14. Vaktra.
I, 38. 61. 64. 85. 86. 87. 89. 91. 97. 107. 108. 110.

113. 114. 115. 116. 117. 118. 124. 125. 127. II, 46. 58.

63. 65. 85. 91. 94. 96. 99. 101. 102. 104. 110. 113. 115.

116. 122. 124. 128. 129. 130. 133. 152. 154. 157. 172.

174. IV, 9. 46. I, 77 a. II, 29 a.

15. Vasantatilaka.
I, 16. 36. 46. 48. 68. 69. 70. 74. 92. 93. 99. 102.

103. 120. II, 3. 4. 5. 6. 10. 87. 90. 97. 134. 155. 156.

165. III, 1—17. 19. IV, 8. 33. 42.

16. Vaitäliya.
II, 59. 62. 81. 95. 98. 114. 139. 160. 169. 176. 181.

IV, 24. 25.

Ardhasamavrtta.
II, 34 a c Aupacchandasika ~~-~~-~-~--.

b d Vaitäliya ~ - - - ~ - -.

Gegenstück zu Caitanya-Candr. 177, 1. Vgl. das. unter

Vaitäliya.

17. Cärdülavikridita.
I, 3. 15. 30. 33. 34. 87. 40. 45. 47. 54. 55. 56. 57.

58. 62. 65. 66. 71. 76. 84. 101. 126. II, 52. 54. 55. 61.

70. 71. 72. 76. 79. 82. 89. 164. IV, 10. 11. 14. 15. 16.

20. 37. 41. 43. 45.

18. gälini.

IL 16. 24.

Summa

3
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19. Cikharini. Summa

I, 1. 31. 32. 39. 42. 51. 53. 59. 77. 81. 82. II, 53.

75. 78. 88. 123. 135. 151. IV, 5. 7. 13. 21. 30. 39. 40. 26

20. Sragdharä.
IV, 38.

21. Svägatä.
II, 107. IV, 6.

22. Hariru.
II, 20. IV, 35.

Alphabetisches Verzeich niss der Werke.
1. Amaru-Cataka (Am), p. 35.

2. Uttararämacarita (Utt). p. 49.

3. Urvaci (Urv). p. 21.

4. Rtusamhära (Rtu). p. 33.

5. Käinandakiya Niticästra (Kam), p. 32.

6. Kirätärjumya (Kir). p. 25.

7. Kumära-Sambkava (Kum). p. 23.

8. Ghatakarpara (Ghat). p. 33.

9. Canda-Kaucika (Cand). p. 58.

10. Caitanya-Candrodaya (Cait). p. 67.

11. CaurapaGcäcikä (Caur). p. 37.

12. Dhürtasamägama (Dhürt). p. 66.

13. Nägänanda (Nag), p. 42.

14. Naisadlya (Nais). p. 30.

15. Pärvatiparinaya (Pärv). p. 44.

16. Pracandapändava (Prac) p. 55.

17. Prabodhacandrodaya (Prab). p. 64.

18. Prasanna-ßäghava (Präs), p. 62.

19. Priyadarcikä (Priy). p. 43.

20. Bälarämäyana (Bäl). p. 52.

21. Brhaj-Jätaka (B-J). p. 10.

22. Brhat-Samhitä (B-S). p. 4.

23. Bhatti-Kävya (Bhatt). p. 26.

24. Bhartrhari (Bhart). p. 34.

25. Bhämini-Viläsa (Bhäm). p. 71.

26. Mallikä-Märuta (Mall), p. 37.

27. Mahänätaka (Mahän). p. 60.

28. Mahäviracarita (Mahäv). p. 48.

29. Mälatimädhava (Mälat). p. 46.

30. Mälavika-Agnimitra (Mälav) p. 18.

31. Mudräräksasa (Mudr). p. 45.

32. Mrcchakatikä (Mrcch). p. 15.

33. Meghadüta (Megh). p. 33.

34. Raghuvamca (Ragh). p. 22.

35. Ratnävali (Ratn). p. 41.
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36. Vikramänkadevacarita (Vikr). p. 70.

37. Viddhacälabhanjikä (Viddh). p. 56.

38. Veiiisamhära (Ven). p. 50.

39. gakuntalä (Qak). p. 19.

40. Ciy.upälabadha (Q19). p. 28.

41. (JirDgäratilaka (Crfig). p. 36.

Uebersicht der Metra.

Die den Werken beigeschriebene Zahl bedeutet die Anzahl der Strophen.

1. Acaladhrta: ->-~~~~~~~~~~~~~-16 Silben

= Gityäryä.

Nais 1.

2. Atidhytijäti. Mrcch. (No. 16).

3. Anavasita: -------- -11 Silben.

B-J 1. B-S 2.

4. Aparavaktra: a. - - - - - - - - - - - 11 Silben.

ab = cd. b. -------- - - - 12 Silben.

Vgl. Kühnau, Tristubh-Jagati-Familie, p. 178.

Urv 1. Kam 3. Kir 1. B-J 1. B-S 9. Mälat 1. Malav 1.

Vak 2.

Avitatha s. Kokilaka.

5. Acvalalita:-----------|------------ 23 Silben.

Bhatt 1.

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Aryä:a.HüiiH - _ - |üüi

30 Moren

27 Moren.

Vgl. Cappeller, Die Ganachandas, p. 43.

Zusammengefasst sind hierbei die drei Formen der regelrechten

Aryä

:

Pathyä, Vipulä (ohne Cäsur) , Capalä (mit Amphibrachys im

2., 4., 6. gana).

a. Sanskrt.

ütt 2. Urv 29. Cand 3. Cait 5. Nag 16. Pärv 10. Prac 2.

Prab 3. Präs' 7. Priy 9. Bäl 7 1
/«- Bhatt 2. Bhart 18. Bhäm 30.

B-J 19. B-S 1731. Mall 23. Mahän 3. Mahäv 3. Mälat 8. Malav 35.

Mudr 4. Mrcch 20. Ratn 9. Viddh 7. Ven 6. gak 38. Qmg 20.

b. Präkyt.

Urv 2. Cand 3. Cait 1. Dhnrt 1. Nag 3. Präs 7. Priy 3.

Bäl 9y2 . Mudr 14 -f 2. Mrcch 45. Ratn 5." Viddh 5. Qak 7.

Vgl. Giti, Udgiti, Upagiti.
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7. Aryägiti. Schema a der Aryä, um eine lange Silbe

am Schluss vermehrt.

a = b 32 Moren.

Bhatt 47. Q19 2.

8. Indravajrä"-- - 11 Silben.

Zusammengefasst sind hier Indravajrä-, Upendravajrä- und ihre

Upajäti -Strophen. Vgl. Kühnau, Tristubh-Jagati-Familie
, p. 31 ft'.

Utt 12. Urv 5. Rtu 28. Kam 73,'kii- 176. Kum 227 -f- 201%
Ghat 2. Cand 12. Cait 64. Dhürt 4. Nag 7. Nais 805. Pärv 7.

Prac 3. Prab 12. Präs 10. Priy 2. Bäl 12. Bhatt 271. Bhart 15.

Bhäm 25. B-J 55. B-S 282. Mall 12. Mahän 55. Mahäv 20.

Mälat 10. Mälav 7. Mudr 3. Mrcch 26. Ragh 574. Ratn 1. Vikr 582.

Viddh 6. Ven 1. gak 16. Cic 108. Qrng 12.

Präkrt.

Dhürt 2. Mrcch 14.

Vgl. Upajäti (Indravajrä -f- Vaincasthä).

9. Utsara: --------- —•
- -15 Silben.

Cic 1.

10. Udgatä a+b———— —,— 10+ 10Silben.

c+ d————,————— 11 + 13

Silben.

Kir 54. B-S 1 (No. 61). gi? 128.

11. U d g i t i , s. unter Aryä. Schema der Aryä in umgekehrter

Reihenfolge der Zeilen.

a 27 Moren.

b 30 Moren.

Cait 3. Bhäm 11. Mall 7.

12. Upagiti. s. unter Aryä. Schema b der Aryä zwei Mal.

a = b 27 Moren.

Cait 8. Bäl 1. Bhäm 11. B-S 3. Mall 12. Mahän 1.

Präkr.

Cait 1. Mrcch 2.

13. Upajäti, s. unter Indravajrä. Hierher nur ^Jischstrophen

aus Indravajrä- und Vamcasthä-päda gerechnet.

Cand 1. Cait 3. Prab 1. Bäl l.JVIahän 2. Mrcch 5 + 1.

14. Aupacchandasika: a. ^^ :7^------ — 16 Moren
ab = cd. b. :^^-- 18 „.
Vgl. Kühnau, Tristubh-Jagati- Familie, p. 178.

Gewöhnliches Schema : a. - - .

- „_~__
b. __._^_ .

Die von diesem Schema abweichenden "Werke sind mit f ver-

sehen.

Utt 1. Urv 6. Kam 4. Kir 36. Ghat 2. Cand 1. Cait 2. Pärv 1.

Bäl 1. Bhatt 7. Bhäm 28. B-J 9. B-S 24 f. Mall 12. Mahäv 1.

Mälat 1. Mälav 2. Mudr 2. Mrcch 2. Ragh 2. Vikr 2. Ven 1.

Cak 4. (,'ic 83.

Vgl. Vaitäliya.
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15. Kalahamsa: ------------- (Colebrooke).

Nandini bei Kedära (Weber, lud. St. VIII, p. 386). Kutajä

bei Mallinätha ad gic 6, 73.

gi<? 1.

Kutilä s. Madhyaksamä.

16. Kusumavicitra:--- ,------12 (6 + 6) Silben.

B-J 1 (No. 30). B-S 2.

17. Kokilaka: |
------

|

_--- 17 Silben

oder --------
|

- - _ - -
|

---_
= Narkutaka (Nardhataka)

-:
1

= Avitatha ~-~~_~_~-~_-.,_~-_
Präs 1. B-J 2 (No. 26 a) vgl. No. 26 c. B-S 3. [Mall 4 s. Nar-

kutaka]. Vgl. Bhatt (No. 22).

18. Ksamä: -------,------ 13 (7 + 6) Silben.

Vgl. Col. Tab. VIII, 6.

Kir 1.

19. Giti. Schema a der Aryä zwei Mal.

a = b 30 Moreu.

Cait 2. Pärv 28. Prab 1. Präs 2. Bhart 2. Bhäm 38. B-J 1.

B-S 2 + 1. Mall 32. Mahän 2. Mahäv 1. Mrcch 1.

Präkrt

:

Pärv 3. Präs 4. Mall 1. Mrcch 6. ßatn 1.

20. Gityärya s. Acaladhrti.

Carnpakamäla s. Rukmavati.

21. Citrajäti. Vgl. Mrcch, p. 17, Aum. 8.

22. Citralekhä:- -_—,-— —17 (10+ 7) Silben.

gic 1.

23. Jaladharamälä: ,---- 12 (4 + 8) Silben.

Kir 1. gic 1.

24. Jaloddhatagati: -— ,----- 12(6 + 6) Silben.

Kir 1. gic 1.

25. Tanumadhyä: - 6 Silben.

Bhatt 2.

26. Tämarasa = Lalitapada: - - - - ----- 12 Silben.

B-J 1 (No. 31). B-S 3.

27. Tünaka:----- -
|

--> - a + b = 7 + 8 Silben.

a b = c d.

B-S 1 (No. 57). Anders Colebrookes Tünaka oder Cämara

(4 cäsurlose päda von je 15 Silben). Tab. X, 12.

28. Totaka: ------------ 12 Silben.

Nais 1. Präs 1. Bhatt 3. B-J 1. B-S 8. Ragh 1. (,üc 1.

Präkit: Dhürt 2.
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29. Trist üb h -Typus, s. unter Indravajrä Strophen . ge-

mischt aus Vätormi-. (J'älinl-. Indravajrä-, Vamcasthä-päda.

Vgl. Kühnau, 1. c. p. 34 ff.

Cait 2. Prac 2 (No. 15). B-J 1 (No. 29). Qak 1 (p. 20. Amn. 1).

. 30. Trotakas. B-J No. 26.

31. Dandaka: ~ + 17 ( )

- 4- 31 (- -)

- - - + 32 ( )> B-S 5.

- + 8 (- -)

- + 15 (~ -) )

- h 16 ( ) Mälat 1.

32. Dodkaka: - -11 Silbern

Nais 1. Bhart 1. B-J 9. B-S 13. Qic 1.

33. Drutapada: ------------ 12 Silben.

B-J 2 (No. 27). B-S 2 (No. 54).

34. Drutavilambita: - - - - - 12 Silben.

Am 2. ütt 2. Urv 4. Kam 1. Kir 33. Kum (b) 2. Ghat 1.

Cand 2. Nag 1. Nais 116. Prab 1. Präs 3. Bäl 1. Bhatt 5. Bhart 5.

Bhäm 3. B-S 8. Mall 3. Mahän 3. Mälat 4. Malav 3. Ragh 54.

Ven 1. gak 6. Cic 71. Crng 5.

35. Dhiralalita(Vira ?): ^-— -- 16 Silben.

B-S 1.

36. Dhrtaeri: - 21 Silben,

gic 1.

37. Nandana:--- —, 18 (11+ 7) Silben.

Bhatt 1.

N a n d i n i s. Kalahamsa.

38. Narkutaka, Nardhataka. Vgl. Kokilaka.

[B-J No. 26 a (u. c). B-S No. V.]. Mall 4. Mälat 2.

Navamälikä s. Vidyunmälä.

Näräca s. Mahämälikä.

39. Paiicacämara: --------------- 16 Silben.

oder Naräca

Präkrt. Präs 1.

40. Puspitägrä:------------|-----------~-a-f-b
a b = c d. =12 + 13 Silben.

ütt 5. Urv 2. Kam 2. Kir 69. Kum 2 + 2. Ghat 2. Cand 6.

Cait 12% Nais 19. Pärv 4. Prac 1. Prab 5. Präs 11. Bai 3.

Bhatt 35. Bhart 1. Bhäm 7. B-J 15. B-S 8. Mall 2. Mahän 6.

Mahäv 3. Mälat 4. Mälav 1. Mudr 1. Mrcch 12. Ragh 4. Rate 1.

Vikr 99. Viddh 3. Ven 2. <>k 3. gic 78.

Präkrit: Mrcch 1.

41. Pythvl: -_,---_ 17(8+9)Silben
ütt 3. Urv 1. Cand 1. Cait 4. Nais 1. Prac 6. Prab 2. Präs 2.
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Bäl 6. Bhatt 1. Bhart 5. Bhäni 7. B-J 1. B-S 4. Mall 9. Mahän 5.

Mahäv 4. Mälat 4. Mälav 1. Ratn 2. Vikr 1. Viddh 6. Cak 1. gi5 1.

grng 1.

Präkrt: Prac 1. Viddh 1.

42. Prabhä: -------, 12 (7 + 5) Silben.

Kir 6. gi9 1.

43. Prabhävati: ,
~~~~- - 13 (4 + 9) Silben.

[B-J 1 (p. 11, Anm. 2)]. B-S 1.

44. Pramadä: --------------- 14 Silben.

gi9 i.

45. Pramänikä: -8 Silben.

B-S 11.

46. Pramitäksarä: --y 12 Silben.

Kir 51. Präs 1. Bhatt 4. Bhäm 1. B-S 1. Mall 1. Mahän 1.

$9 83.

Praniuditavadanä s. Aparavaktra.

47. Praharanakalikä: -------,------- 14 (7 -f- 7) Silben.

Bhatt 2.

48. Praharsini: ,
~~~ - ~ -~- - 13 (3 + 10) Süben.

Utt 7. Kir 50. Cait 2. Pärv 1. Prab 2. Präs 2. Bäl 4. Bhatt 9.

Bhäm 4. B-J 9. B-S 7. Mall 10. Mahän 2. Mahäv 9. Mälat 6.

Mälav 1. Mudr 3. Mrcch 10. Ragh 6. Ratn 1. Ven 4. ^ak 2.

Qi9 77. grng 1.

Präkrt: Mrcch 1.

49. Bhadrikä: ~ ~ • 11 Silben.

B-S 1.

50. Bhuj angapray äta: - -- — - — 12 Silben.

Cait 5. B-S 2.

51. Bhujafigavijrmbhita: ,——-----

_

?

—--—

_

B-S 1. " 26 (8 + 11 + 7) Silben.

52. Bhrarnaravilasita: -- —
;

- ------ H (4 _|_ 7) Silben.

B-J 1. B-S 1. gic 1.

53. Manjari: ~~ ,~ ~ ~ - 14 (5 + 9) Silben.

gi5 i.

54. Manjubhäsini: -----,--- -_ 13 (5 + 8) Silben.

Vgl. Col. Tab. VIII, 5.

Utt 5. Urv 2. Bhäm 3. B-J 1. Mall 3. Mälat 6. Ragh 1. «969.

55. Manigunanikara: ------- -,------- 15 (8 -j- 7) Silben.

B-S 1.

56. Mattamayüra: ,
-~~_ ----- 13 (4 + 9) Silben.

Kir 1. B-S 1. Ragh 1. CÜ9 1.

57. Mattä: ,
- - - ~ - - 10 (4 + 6) Silben.

B-S 1.

58. Madhyaksamä: ,------- - 14(4+ 10) Silben.

= Kutilä: --_-,-
,
- - 14 (4 + 6 + 4) Silben.

Kir 1.
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59. Mandäkräntä: - _, ~ ~ ~
,
- ~

17 (4 + 6 + 7) Silben.

Am 3. Utt 13. ürv 4. Kuni (b) 1. Cand 9. Cait 43. Nais 5.

Pärv 1. Prac 5. Prab 7. Präs 17. Bäl 67. Bhatt 2. Bbäm 6.

B-J 11. B-S 8. Mall 20. Mahän 22. Mahäv 17. Mälat 15. Mälav 4.

Mudr 2. Megb 127 (ganz). Ragh 7. Vikr 102. Viddh 2. Qak 7.

Cic 3. Qrng 2.

60. Mahärnälikä: ----------, - __-__-_
18 (10 -f 8) Süben.

= Näräca, Vanamälä. Vgl. Col. Tab. XIII, 2. Weber, Ind.

Stud. VIII, p. 422.

Ragh 1. Cic 1.

61. Mäträchandas?, zweifelhafte Metra.

Cand 1 Präkr (No. 17). Prab 2 (+ 1) Präkr (No. 18). Bäl 1

Präkr (No. 21). Ratn 2 Präkr (No. 14). Viddh 4 Präkr (No. 15).

Vgl. ürv p. 21, Anm. 1 (Präkr).

62. Mäträsamaka: ^73hühhmü_--__ 16 Moren.

Bhart 1.

63. Mälati: -------- 12 Silben.

= Varatanu: -----|-- ~ - (5 + 7).

B-S 1.

64. Mälini: --------,-- - 1 5 (8 + 7) Süben.

Am 2. Utt 16. ürv 7. Rtu 33. Kam 8. Kir 13. Kum 5 -\-A.

Cand 1. Cait 18. Dhürt 4. Näg 2. Nais 21. Päi-v 3. Prac 5. Prab 3,

Präs 21. Priy 1. Bäl 37. Bhatt 9. Bhart 11. Bhäm 6. B-J 18.

vgl. No. 32. B-S 18. Mall 37. Mahän 59. Mahäv 13. Mälat 21.

Mälav 2. Mudr 2. Mrcch 13. Ragh 12. Ratn 3. Vikr 16. Viddh 11.

Ven 7. Cak 10. Cic 72. Qrng 4.

Präkrt: Präs 1. Mudr 2. Mrcch 2,

65. Meghavitäna: - - - - - - - - - - 10 Silben.

Vgl. Weber I. St. VIII, p. 371 (fehlt bei Colebrooke).

- B-S 1.

66. Meghavisphürjita:
)

-----_
)

_-__„„.
19 (6 + 6 + 7) Silben.

B-S 1.

67. Motanaka: __--_-----_ 11 Silben.

B-S 1.

68. Rathoddhatä: - - - - - - - - - - - 11 Silben.

Utt 2. Kir 38. Kum (b) 91. Ghat 7. Cait 9. Nais 155. Pärv 1.

Prac 12. Präs 11. Bäl 6. Bhart 2. Bhäm 5. B-J 4. B-S 60.

Mall 10. Mahän 5. Mahäv 2. Mälat 2. Ragh 147. Vikr 154. Cak 1.

Cic 86. Qrng 3.

69. Rukmavati: -----,--- - 10 (5 + 5) Silben.

= Campakamälä.

B-S 2.
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70. Rucirä: ~->-, ------ - - 13 (4 -f- 9) Silben.

Bäl 3. Bhatt 1. B-S 3. Mall 1. Mälav 2. Mudr 2. gak 1.

gi9 68. grng 4.

Präkrt: Mrcch 1.

Lalitapada s. Täniarasa.

71. Vamcapatrapatita: - - - - - - - - - -, - - - - -- - 17

(10 -f 7) Silben.

Kir 1. B-S 1. gic 1.

72. Vamcasthä-"--- - ü H Silben.

Znsammengefasst sind hier Vamcasthä-, Indravam^.ä- und ihre

Upajäti-Strophen. Vgl. Kühnau 1. c. p. 27 f.

Utt 1. Urv 7. Rtu 51. Kam 24. Kir 214. Kum 84 -f 101.

Cand 1. Cait 12 %. Nais 561. Pärv 2. Prac 1. Prab 6. Präs 3.

Bai 16. Bhatt 6/ Bhart 3. Bhäm 4. B-J 14. B-S 22. Mall 3.

Mahän 4. Mahäv 1. Mälat 2. Mälav 1. Mudr 1. Mrcch 9. Ragh 69.

Vikr 236. Viddh 1. Qak 17. gic 152. Qrng 1.

Präkrt: Prab 1.

Vgl. Upajäti.

73. Vaktra = ^loka epicus.
Am 2. Utt 89. Urv 30. Kam 1068. Kir 125. Kum 157 + 107.

Cand 36. Cait 42 ,;

/2
. Dhürt 6. Nag 24. Nais 376. Pärv 11. Prac 25.

Prab 36. Präs 49. Bäl 126. Bhatt 1206. Bhart 37. Bhäm 52.

B-J 23. B-S 245 + 1. Mall 15. Mahän 109. Mahäv 129. Mälat 14.

Mälav 17. Mudr 22. Mrcch 83 + 2. Bagh 549. Ratii 9. Vikr 214.

Viddh 2. Ven 53. gak 36. Qic 232. Qrng 205.

Präkrt: Dhürt 1. Mrcch 5. Viddh 1.

Vanamälä s. Mahämälikä.

Varatanu s. Mälati.

74. Vasantatilaka: — ~-~-~----- . _ 14 Silben

Am 11. Utt 26. Urv 12. Rtu 40. Kam 1. Kir 24. Kum 4 + 54

Ghat 6. Cand 27. Cait 62 J
/o. Caur 50 (ganz). Dhürt 5. Näg 8

Nais" 213. Pärv 13. Prac 25. Prab 28. Präs 77. Priy 6. Bäl 157

Bhart 35. Bhäm 47. B-J 61. B-S 96. Mall 118. Mahän 83

Mahäv 39. Mälat 49. Mälav 5. Mudr 19. Mrcch 39. Ragh 44

Ratn 9. Vikr 32. Viddh 11. Ven 39. gak 30. gic 88. ging 14

Präkrt: Bäl 2. Mrcch 4.

75. Vätormi: , ~ - - - - - - 11 (4 -f- 7) Silben.

[B-J 1 (No. 29), vgl. Tristubh-Typus.] B-S 3.

76. Vidyunmälä: -, 8 (4 + 4) Silben.

B-J 2+3 (No. 28) — letztere drei Strophen stimmen mit

obigem Schema nicht überein (- ------- -), indem sie je

eine oder zwei Längen auflösen.

B-S 2; dazu 1 (No. 58) und 3 (No. 59), welche ebenso wie

3 B-J gebildet sind (
- ^ - üh - -).

Mrcch 1.
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77. ViläsinI: ~ - -
• - - - - ---- 17 Silben.

B-S 1 (No. 55). Fehlt bei Colebrooke.

78. Vaitallya: — üü------,-
|
— hü_. __ a + b

a b = c d =14 + 16 Moren.

Gewöhnlich:----------|-----------,
die von letzterem Schema abweichenden Werke sind mit

H- bezeichnet.

Urv 1. Kam 2. Kir 62. Kum 44. Ghat 2. [Cand 1 (No. 17) -f

s. Mäträchandas]. Cait 1. Nais 101. Prab 1. Bhatt 6. Bhart 2.

Bhäm 13. B-J 30 +. B-S 27 +. Mahän 2. Mälat 1. Mälav 1.

Ragh 90. Vikr 84. Ven 1. gak 2. gic 79. grüg 1.

Präkrt: Mrcch 8 + (p. 17, Anm. 2). Ven 2 +. gak 1.

Vaitällya- und Aup acch andasik a-p äda gemischt.

Cait 1. Bhäm 1.

Vgl. Kühnau 1. c. p. 178—181.
79. Vaicvadevi: ,_„__„__ 12 (5 + 7) Silben.

B-S 1. Mrcch 1. gic 1.

Präkrt: Mrcch 1.

80. gakkarijäti (Präkrt): --------,--
Mrcch 1 (p. 17, Anm. 4). ' 14 (8 -f 6) Silben.

81. gärdülavikridita: - _--_------,-.
19 (12 + 7) Silben.

Am 54. Utt 25 Urv 11. Rtu 1. Kum (b) 1. Cand 23. Cait 89.

Dhürt 16. Nag 30. Nais 102. Pärv 18. Prac 39. Prab 55. Präs 79.

Priy 20. Bäl 203. Bhatt 2. Bhart 101. Bhäm 44. B-J 74. B-S 42.

Mall 83. Mahän 253. Mahäv 75. Mälat 32. Mälav 4. Mudr 39.

Mrcch 32. Ratn23. Vikr 43. Viddh34. Ven 32. gak 22. gic 4. grng74.

Präkrt: Dhürt 1. Pärv 1. Prac 2. Bäl 5. Mrcch 3. Viddh 2.

82. gälini: - - -, - 11 (4 + 7) Silben.

Utt 5. Kir 3. Cand 3. Cait 1. Nag 1. Prac 1. Prab 1. Bäl 6.

Bhart 3. Bhäm 2. B-J 13. B-S 40. Mall 4. Mahän 4. Mahäv 4.

Mälat 2. Mälav 3. Ragh 1. Ratn 1. gak 1. Qic 81.

Präkrt: Mrcch 2 (p. 17, Anm. 6).

83. gikharini: - - -, - - - - - 17

(6 + 11) Silben

Am 9. Utt 30. Urv 2. Kir 3. Cand 20. Cait 38. Näg 3

Nais 12. Prab 10. Präs 38. Priy 1. Bäl 15. Bhart 48. Bhäm 26

B-J 8. B-S 10. Mall 21. Mahän 24. Mahäv 81. Mälat 21. Mälav 1

Mudr 18. Mrcch 5. Ratn 6. Vikr 2. Viddh 7. Ven 35. gak 8

gic 1. gnlg 6.

Präkrt: Viddh 1.

84. guddhaviräj: - - 10 Silben.

B-S 2.

85. griputa, Puta: -— --, 12 (8 + 4) Silben

B-S 1.

g 1 o k a s. Vaktra.

Sundari = Vaitäliya. Vgl. Bbatti - Kävya p. 27, Anm. 1

Bd XLIV. G
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86. Sumänikä: - - 7 Silben.

B-S 7 (No. 56).

87. Suvadanä: - - - - -, -------, ~~- 20

B-S 1. (7 + 7 + 6) Silben.

88. S r a g d h a r ä :
- - -

,
- - - - - - -, -

21 (7 + 7 + 7) Silbeü.

Am 4. Cand 8. Cait 13. Dhürt 3. Näg 17. Nais 28. Pärv 4.

Prac 12. Prab 6. Präs 22. Priy 8. Bäl 89. Bhatt 1. Bhart 18.

Bhärn 1. B-J 1. B-S 10. Mall 24. Mahän 77. Mahäv 28. Mälat 6.

Mälav 2. Mudr 25. Mrcch 5. Ratn 11. Vikr 7. Viddh 10. Ven 20.

(>k 2. gic 1.

Präkrt: Dhürt 3. Präs 1. Bäl 5.

89. Sragvinl: ------------ 12 Silben.

gi9 i.

90. Svägatä: - - 11 Silben.

Kam 1. Kir 77. Kum (b) 1. Cait 15. Nais 253. Präs 10.

Bäl 2. Bhärn 2. B-J 5. B-S 15. Mall 2. Mahän 5. Ragh 1. Vikr 72.

Viddh 1. gic 91.

91. Harinapluta: |

.

_

a b = c d' a+b = ll+12 Silben.

B-S 1.

92. HarinI: ----_,
}
-_-^_^_17

(6 + 4 + 7) Silben.

Am 13. Utt 9. Urv 5. Kum (b) 3. Cand 4. Cait 6. Näg 2.

Nais 57. Prab 6. Präs 12. Bäl 3. Bhart 8. Bhärn 2. B-J 7. B-S 6.

Mail 18. Mahän 3. Mahäv 5. Mälat 12. Mälav 3. Mudr 3. Mrcch 2.

Ragh 1. Ratn 1. Vikr 5. Viddh 1. gak 3. gif- 1. Qrfig 13.

Präkrt: Mälav 1.

Unbestimmbare Strophen:
Cait 1 (No. 21). Bhatt 2 (No. 22). B-J 1 (No. 32). 2 + 1

(No. 33), [3 (No. 26) b; c; d s. Trotaka]. B-S 1 (No. 58), 3 (No. 59),

2 (No. 60), 1 (No. 62), 1 (No. 63), 1 (No. 64), 1 (No. 65).

Vgl. hierzu Mäträchandas.

Zusätze.
p. 35 add. hinter „Aus dem Kävya-Sangraha p. 192—210. u

Ed. Dänanätha Nyäyaratna, Calcutta 1869, 70.

p. 45, Anm. 4. In einer brieflichen Mittheilung an Hillebrandt

schlägt Pischel vor Mudr. VI, 2 zu lesen

:

hiaatthiä vi vihavä virahe mittäna dummenti.

p. 52, Anm. 1 hinter „Schroeder, Indiens Literatur und Cultur

p. 657, Anm. 2." Bhau Däjl, literary remains ed. by Rämacandra

Gosa p. 11, note verlegt ihn um das erste Viertel des 10. Jh.

Flut Ind. Ant. XVI, p. 178; Bhändärkars Report on SMss for

1882—83 p. 44.
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Der (^loka im Päli.

Von

R. Simon.

Wenn die vorliegenden Bemerkungen über die Gestaltung des

Cloka's in der buddhistischen Literatur auch nicht viel wesentlich

Neues liefern werden , so werden sie doch vielleicht dazu dienen,

sich eine klarere Vorstellung von dem Bau dieses Verses zu ver-

schaffen, als aus den Angaben Fausböll's am Schluss seiner Aus-

gabe des Dhammapada zu gewinnen möglich war. Denn die Zählungen,

die hier mitgetheilt werden, erheben sich auf einer ungleich breiteren

Basis als diejenigen Fausböll's und umfassen Dhammapada, Thera-

und Therigäthä, Jätakas, im Ganzen etwa 6000 Verse.

Bekanntlich werden wir bei Untersuchungen, die die indische

Metrik betreffen, von den einheimischen Autoren ganz im Stich ge-

lassen und , auf uns selbst angewiesen , dazu gedrängt , uns selbst-

ständig und nach eigenem Ermessen die Wege aufzusuchen, die am
sichersten zu einer genauen Kenntniss und einer richtigen Auf-

fassung der metrischen Verhältnisse jener Zeit führen. Gegen die

Methode, innerhalb einer Versart durch Zählungen zu bestimmen,

welche Form des Verses die am meisten gebräuchliche war, dann

durch das Ausscheiden von Längen, bezw. Kürzen, die dieser Form
in besonderer Weise ihr Gepräge aufzudrücken scheinen, ein Normal-

metrum zu construiren und sich auf diese Art ein Bild von dem
Bau des Verses zu machen, dürfte wohl Niemand etwas einzuwenden

haben. Nicht so einfach ist die Beantwortung der Frage, ob wir

berechtigt sind, von hier aus einen Schritt weiter zu gehen und
aus diesem gewonnenen Schema auf den Rhythmus dieses Verses,

auf die den Ictus tragenden Silben zu schliessen, oder dasselbe in

anderen Worten: ob aus dem Bau des Verses, der Quantität der

einzelnen Silben d. h. dem Resultat einer Beobachtung über das

zeitliche Verhältniss der Aussprache, in dem zwei Silben zu einander

stehen, kurz aus der Toni an ge zweier oder mehrerer Silben Schlüsse

auf die Ton stärke, mit dem eine bestimmte Silbe vor anderen

durch den Ictus hervorgehoben wird, gestattet sind. Die vorliegende

Betrachtung wird diesen Schritt nicht machen, sondern sich darauf

beschränken , nur eine Darstellung des Baues des Cloka's und
Folgerungen entwickelungs- oder sprachgeschichtlicher Art, die sich

etwa daran knüpfen lassen, zu geben. Zu diesem Zweck erscheint

c*
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es geboten, die zwei Halbcloken zu je 16 Silben, aus denen dieser

Vers besteht, in 2 , durch die Caesur schon äusserlich kenntlich

gemachte Hälften zu je 8 Silben, jeden dieser Complexe wiederum
in 2 Pädas zu je 4 Silben zu zerlegen und jeden der so entstandenen

viersilbigen Pädas für sich einer Betrachtung zu unterziehen und
dann nach einem vielleicht bestehenden Abhängigkeitsverhältniss des

zweiten Päda's vom ersten, des vierten vom dritten zu fragen.

Die Betrachtung des ersten Päda's, mit der wir jetzt beginnen,

kann sich gemeinschaftlich über Dhammapada , Thera- und Theri-

gäthä und Jätakas erstrecken, da sich zwischen ihnen nur geringe

Unterschiede in Bezug auf ihn geltend machen.
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Ein Blick auf diese Tabellen belehrt uns schnell, dass sich je

nach der Häufigkeitszahl der verschiedenen Pädaformen 3 Haupt-

gruppen bilden lassen. Die erste derselben kommt nicht ganz ein

halbmal so oft vor, als die Gesammtsumme aller Fälle beträgt.

Ihre Häufigkeitszahl beträgt im Dhammapada gerade so viel, in der

Thera- und Therigäthä sogar mehr, als die der beiden anderen

Gruppen zusammen. Alle drei Gruppen zusammengenommen bilden

im Dhammapada fast 9
/ 10 , in der Thera- und Therigäthä über 9

/10

sämmtlicher überhaupt vorkommender Fälle. Die erste dieser

Gruppen ist

:

Gemeinschaftlich an diesen drei Pädaformen ist die Länge der

ersten und vierten Silbe. Diese beiden dürfen wir, wie mir scheint,

unbedenklich als wesentliche Längen bezeichnen , wenn wir unter

„wesentlich" diejenige Länge verstehen, die nicht ebenso gut durch

eine Kürze ersetzt werden kann, ebenso gut d. h. ohne die Häufig-

keitszahl um ein Bedeutendes zu verändern. Dass diese beiden

Längen diese Bedingung erfüllen , lässt sich nicht schwer darthun

:

Ersetzen wir z. B. im Dhammapada die erste Länge durch eine

Kürze, so sinkt die Häufigkeitszahl von 311 auf 162, also nahezu

auf die Hälfte herab. Dasselbe ist der Fall, wenn wir an die Stelle

der vierten Silbe eine Kürze setzen : Die Häufigkeitszahl sinkt von

311 auf 158. Steht nun gar an erster und vierter Stelle eine

kurze Silbe, so zeigt die Tabelle, dass die Zahl fast um 3
ji , auf

82 herabfällt. Die Stelle, die diese beiden wesentlichen Längen im
Päda einnehmen, kann von vornherein als bezeichnend für die

Tendenz angesehen werden, die die Entwickelung des Cloka in dieser

Zeit beherrscht, für den Kampf, der zwischen der alten jambischen

und der neuen trochaeischen Pädaform geführt wird : Die Länge
an vierter, also gerader Stelle des Päda steht als Hüterin der alteu

jambischen Herrschaft der Länge an erster, ungerader Stelle, der

Vertreterin trochaeischen Wesens gegenüber. Dass im Inneren des

Päda , an zweiter und dritter Stelle , bereits zu Gunsten der einen

oder der anderen Form entschieden ist, kann, wie aus der Tabelle

hervorgeht, nicht behauptet werden. Die Häufigkeitsziffer der Form
mit vorherrschend jambischem Character — Kürze an dritter, Länge
an zweiter Stelle — ist nicht allzusehr von der Zahl verschieden,

die uns die Häufigkeit des Auftretens der Form mit trochaeischem

Character — Kürze an zweiter, Länge an dritter Stelle — angiebt.

Mag man es nun als Zeichen des sieh noch mehr entwickelnden

oder sich bereits seinem Ende zuneigenden Kampfes beider Elemente

ansehen : Jedenfalls findet ein scharfes Aufeinanderstossen der beiden

Gegensätze nicht statt , die Form - - - - ist streng verpönt , wie

die Tabelle zeigt. Es kommt somit der Hauptbedingung für die

Construction eines Normalmetrums des ersten Päda's — Länge an
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erster und vierter Stelle — noch die Bedingung hinzu: Die Quan-

tität der zweiten und dritten Silbe ist beliebig, entweder lang oder

kurz, niemals aber dürfen beide zugleich kurz sein. Eine gewisse

Lebendigkeit innerhalb des ersten Päda's scheint erwünscht zu sein

:

eine Kürze und Länge an zweiter und dritter Stelle des Päda's

wird der Tabelle nach Heber gesehen , als zwei Längen. Während
diese Angaben, auf dem Dhammapada beruhend, auch für die Jätakas

ibre Gültigkeit behalten, zeigt die Tabelle der Thera- und Therigäthä

eine kleine Abweichung, nämlich eine entschiedene Bevorzugung der

Kürze an zweiter Stelle (Länge an dritter) vor der Kürze an dritter

Stelle (Länge an zweiter) : es überwiegt also hier ein wenig der

trochaeische Character, zu wenig, um aus dieser Abweichung Schlüsse

auf das Alter und das Verhältniss dieses Werkes zu den beiden

anderen ziehen zu können.

Gehen wir jetzt zu der Betrachtung der zweiten Gruppe über.

Sie umfasst die Formen:

Gemeinschaftlich mit der ersten Gruppe hat sie die wesentlicbe

Länge an vierter Stelle, unterschieden ist sie von ihr zunächst durch

die Ersetzung der wesentlichen Länge au erster Stelle durch eine

kurze Silbe, die nach Ausweis der Tabelle mit Recht darauf An-

spruch erheben darf , wesentlich genannt zu werden , und dieser

Gruppe das sie von anderen unterscheidende Merkmal verleiht. Die

Gruppe kommt ungefähr ein halbmal so oft vor, wie die erste

Gruppe und erscheint in ungefähr einem Viertel sämmtlicher Fälle.

Im Dhammapada weisen die Häufigkeitszahlen darauf hin, dass sich

alle drei Formen dieser Gruppe neben einander gleich grosser Be-

liebtheit bei den Dichtern erfreut haben. Eine Abweichung von

dieser Praxis zeigt die Thera- und Therigäthä : hier tritt die zweite

Form hinter der ersten und dritten zurück, d. h. es tritt eine Be-

vorzugung der langen Silbe an zweiter Stelle ein. Dasselbe ist

auch in den Jätakas der Fall mit dem Zusatz, dass ebenso hier.

wie in der ersten Gruppe die Abneigung gegen ein zu einförmiges

Metrum vorhanden gewesen und statt der Länge an dritter Stelle

einer kurzen Silbe der Vorzug gegeben worden zu sein scheint.

Diese Abneigung führte mithin, da einmal mit einer Kürze begonnen

war, naturgemäss zu einer noch schärferen Ausprägung bezw. Bei-

behaltung des jambischen Characters , als wie er bereits durch die

Kürze an ungerader, die Länge an gerader Stelle des Päda's schon

genugsam in dieser Gruppe hervortritt. Durch die auf die wesent-

liche Länge des Päda's an vierter Stelle folgende erste Silbe des

zweiten Päda's, die fast durchgehends kurz ist, wird die Einförmig-

keit in noch höherem Maasse aufgehoben , in noch grösserem Um-
fang der Jambus wiederhergestellt. Alles dies könnte uns bestimmen,

die eben besprochene Gruppe die jambische' Gruppe zu nennen im
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Gegensatz zu der jetzt folgenden ,trochaeischen' Gruppe, zu der wir

uus nun wenden. Sie urufasst die folgenden drei Formen

:

Die ungefähre Gleichheit der Hliufigkeitszahlen der jambischen

mit der trochaeischen Gruppe wird im Stande sein , die obige Be-

hauptung zu stützen, dass der Kampf zwischen Jambus und Tro-

chaeus noch nicht zum Austrag gekommen ist, dass sich die Dichter

der hier behandelten drei Werke noch nicht rückhaltslos zu einem

der beiden bekannt und mit dichterischer Freiheit sich bald dem
einen , bald dem andern der sich feindlichen Prinzipien zuwandten.

Die drei Formen der trochaeischen Gruppe haben mit denen der

ersten Gruppe die wesentliche Länge der ersten Silbe des Päda's

gemein, unterscheiden sich von ihnen durch eine Kürze an vierter

Stelle. In allen drei Werken, auf die sich unsere Betrachtung be-

zieht, ganz vornehmlich aber im Dhammapada überragt die Häufig-

keitsziffer der Pädaform mit kurzer zweiter Silbe diejenige der

Formen mit einer Länge an dieser Stelle. Ferner zeigt die Tabelle

eine entschiedene Bevorzugung der Länge an dritter Stelle des

Päda's vor der kurzen Silbe. Dies dürfte auch wohl ganz erklär-

lich sein. Denn da die vierte Silbe kurz ist, die fünfte eine Kürze

sein muss , an zweiter Stelle ebenfalls eine Kürze bevorzugt wird,

so würde auch bei dritter kurzer Silbe eine Versgestalt mit vier

auf einander folgenden kurzen Silben entstehen , deren Anwendung
schon das vorliegende Sprachmaterial sehr erschweren würde. Dass

diese Länge, nicht die ebenfalls bevorzugte Kürze der zweiten

Silbe von Wichtigkeit für die Gestaltung dieses Päda's mit kurzer

vierter Silbe ist, kann leicht eingesehen werden, wenn man diese

Länge mit einer Kürze vertauscht und die Häufigkeitszahlen der

so entstandenen Pädaformen mit den Zahlen vergleicht, die sich

aus einer Vertauschung der Kürze an zweiter Stelle mit einer Länge

sich ergeben würden. Im ersteren Fall entstehen Formen, die ent-

weder überhaupt nicht vorkommen, oder die die Häufigkeitszahl

der Form mit langer dritter Silbe sehr herabdrücken. Es treten

hier also Momente zusammen, die uns, im Gegensatz zu der zweiten

jambischen Gruppe, den trochaeischen Character -dieses Päda's aufs

deutlichste vor Augen führen und uns veranlassen können, diese

Gruppe die ,trochaeische' zu nennen.

Die Formen, die abgesehen von den eben erwähnten im ersten

Päda theoretisch noch möglich wären, kommen, wie die Tabelle

zeigt
,

practisch entweder gar nicht , oder verhältnissmässig selten

vor: sie scheinen keiner besonderen Besprechung zu bedürfen, da

es uns hier nur darauf anzukommen braucht , die gebräuchlichsten

Pädaformen und ihr Verhältniss zu einander zu betrachten. Fassen

wir das bis jetzt Gesagte zusammen, so lässt sich über den Bau

des ersten Päda's Folgendes vorbringen

:
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a) Normalform (Vermischung jambischer und trochaeischer

Elemente) : Die erste und vierte Silbe sind Längen. Die dritte

und vierte können beliebig lang und kurz sein, jedoch nie beide

zugleich kurz. In der Thera- und Therigäthä wird die Kürze an

zweiter Stelle bevorzugt.

Ausser dieser Normalform giebt es

:

b «) eine jambische Gruppe: Die vierte Silbe ist, ebenso wie

bei dem Normalmetrum , lang, die erste Silbe kurz; das Streben

nach langer zweiter Silbe tritt deutlich hervor, dazu noch in den

Jätakas eine Bevorzugung der Kürze an dritter Stelle.

b ß) eine trochaeische Gruppe: Die erste Silbe ist, ebenso wie

bei dem Normalmetrum, lang, die vierte Silbe kurz. Die Länge an

dritter Stelle ist von grosser Wichtigkeit. Im Dhammapada wird

die kurze Silbe an zweiter Stelle bevorzugt.

Gehen wir jetzt zu einer Betrachtung des zweiten der 4 vier-

silbigen Päda's über. Derselbe hat sich bereits zu einer metrisch

ungleich grösseren Bestimmtheit durchgearbeitet, als der erste Päda

und gleicht hierin der Vorgängerin der epischen , der vedischeu

Auushtubh - Strophe , bei welcher bekanntlich auch der Ausgang
metrisch ganz fest fixirt war. Im Dhammapada beträgt, die Zahl

der regelmässigen Gestaltungen 7
/9 ,

in der Thera- und Therigäthä
4
/5 , in den Jätakas 3

/4 aller überhaupt vorkommenden Fälle. Es

ist dies die Form: - - — . Während bei dieser Gestalt im
Dhammapada ein wenig, in der Thera- und Therigäthä dagegen ziem-

lich bedeutend die Bevorzugung der Länge vor einer Kürze an

vierter Stelle vor der Caesur sich bemerkbar macht, ist in den

Jätakas das Gegentheil der Fall , wie ausser der Tabelle auf

S. 84—86 auch die untenstehende zeigt.
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mag der ursprüngliche Zustand der gewesen sein , dass einem

Sanskrit e im Päli stets ein i entsprochen hätte, sich dies Verhält-

niss jedoch nur unter dem Schutze des Metrums erhalten, später

durch Schreiber nach Willkür entweder erhalten oder verwischt habe.

Neben diesen Dehnungen von atl finden sich seltener Dehnungen
des i vor dem Suffix -mant, so: jutimant, satlmant, dhitimant.

Diese Dehnungen wären nun jedenfalls nicht organisch, durch laut-

liche Gesetze bedingt, zu erklären und dürften wohl daher für die

Notwendigkeit der zweiten Silbe des Päda's als Länge sprechen.

Dass die erste Silbe als Kürze nicht minder wichtig ist, zeigt,

abgesehen von wenigen Verkürzungen, vor allem die folgende Gruppe
von Fällen, in denen bei langer zweiter und dritter Silbe die erste

Silbe im Gegensatz zu der ersten Gruppe, lang ist: Die Häufig-

keitsziffer sinkt um 9
/10 der Häufigkeitszahl mit kurzer Silbe herab.

Nicht viel anders steht es mit den Fällen von der Form:

bei denen die beiden Längen der Mitte durch Kürzen ersetzt sind.

Die Tabelle zeigt, dass bei solcher Gestalt des Päda's in erster

Linie die Länge an vierter Stelle bevorzugt wird; es entstünde

andernfalls eine Form mit drei aufeinander folgenden kurzen Silben,

die dem allgemeinen Character, der Mischung jambischer und tro-

chaeischer Elemente, widersprechen würde. Aus demselben Grunde
wird in zweiter Linie die Länge auch an erster Stelle, jedoch nicht

in so hohem Grade wie an vierter Stelle, bevorzugt. Der Rest der

Versformen besteht in solchen, die an zweiter Stelle eine Länge
haben: dann ist die Kürze an dritter, die Länge an vierter das

Beliebteste. Oder umgekehrt : Die Länge hat die dritte Silbe

:

Dann hat die zweite meistens, weniger oft die erste Silbe eine

Kürze. Dass diese letzten Formen so schnell erledigt werden,

rechtfertigt wohl die grössere Regelmässigkeit dieses Päda's vor

den anderen und unser Bestreben, vornehmlich ein Bild von dem
Normalmetrum zu gewinnen.

Jetzt sind wir in unserer Betrachtung bis an die Caesur ge-

langt. Dass die letzte Silbe vor derselben meistens anceps ist, ist

oben schon ausgeführt. Die Frage, ob die Position auch über die

Caesur hinauswirke, erledigt sich, wenigstens für das Dhammapada,
dadurch von selbst, dass man fast niemals (ein Fall ist zweifel-

haft) vor die Entscheidung dieser Frage gestellt ist: Fast durch-

gängig würde selbst die Annahme der Positionswirkung über die

Caesur hinaus keine Quantitätsveränderungen der vorhergehenden

Silbe zur Folge haben , eine Silbe , die durch eine folgende Conso-

nantengruppe lang werden würde, ist bereits natura lang, eine

natura kurze Silbe findet sich nicht vor folgender Consonanten-

gruppe. Zu erwarten wäre vielleicht noch die Beobachtung, dass

sich besondere Formen des ersten Päda's gern oder vornehmlich

mit besonderen Formen des zweiten Päda's verbinden. Leider ist

es mir nicht gelungen, über weitere als ganz allgemeine Gesichts-
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punkte hinauszukommen, als: Dass die Formen, in denen 4 Kürzen

oder 4 Längen in der Mitte zusammenstossen , sich keiner Beliebt-

heit erfreuen; dass im Ganzen die Verbindung entgegengesetzter

Elemente lieber gesehen zu werden scheint, als die Vereinigung

gleichartiger. Die Tabellen weisen eben in der Zusammensetzung

der zwei Päda's dasselbe constante Fallen der Häufigkeitsziffer auf,

wie jeder der beiden. Päda's für sich allein. Dieser Zustand darf

uns vielleicht bei der grossen metrischen Bestimmtheit, zu der der

zweite Päda im Verhältniss zum ersten bereits durchgedrungen ist,

weniger befremdlich erscheinen.

Beim dritten Päda, zu dem wir uns jetzt wenden, findet sich

ebenso wie bei dem ersten eine grössere Mannigfaltigkeit der Formen,

als bei dem vierten, bezw. zweiten Päda.

III. p.
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das wir in den beiden ersten Pädas völlig gleich fanden , sich hier

ganz zu Gunsten des Trochaeus' verschoben hat, so kann man diese

Wahrnehmung noch deutlicher bei der jetzt folgenden Gruppe von

Formen machen. Sie kommt ungefähr ein halbmal so oft vor, wie

die vorhergehende Gruppe und macht etwas über l
j3 der ge-

sammten Fälle aus. Als unterscheidendes Merkmal von den eben

besprochenen Fällen haben diese die Kürze an vierter Stelle , die

zweite Silbe ist anceps, die dritte lang. Im Dhammapada zeigt

sich an zweiter Stelle lieber eine Länge als eine Kürze: ein schwacher

Versuch, jambische Form zu wahren. Bei der ersten Silbe sehen

wir eine entschiedene Bevorzugung der Länge; was sich mit der

Kürze der vierten Silbe recht wohl vereint, um den trochaeischen

Character hier noch deutlicher als in der vorhergehenden Gruppe zum
Ausdruck zu bringen. Vielleicht könnte man aus dem Vergleich

der Häufigkeitszahlen der Gruppen ausgehend auf - - mit denen

der auf ~ - endigenden bei gleichem Reiheneingang den Schluss

ziehen, dass von den beiden wesentlichen Längen der ersten Gruppe
die Länge an dritter Stelle in noch höherem Grade als die Länge
der vierten Silbe darauf Anspruch erheben kann, wesentlich genannt

zu werden, was auch zu der klar hervortretenden Abneigung gegen

den Jambus stimmen würde.

Die noch übrig bleibenden Fälle sind folgende : Statt der beiden

Längen der dritten und vierten Silbe stehen beide Male kurze

Silben: dann ist der Tabelle nach die Länge an zweiter Stelle

nothwendig und wesentlich, die erste Silbe ist anceps. Oder der

Pädaausgang ist jambisch - -: Dann scheint ebenfalls eine Länge
an zweiter Stelle nothwendig zu sein, die erste Silbe ist lieber lang

als kurz.

Der vierte Päda endlich ist von allen der einzige, der metrisch

fest bestimmt ist; er hat regelmässig die Form - - ~ — . Von dieser

Regel finden sich jedoch auch Ausnahmen. Nur ein geringer Theil

derselben lässt sich durch die Annahme schlechter handschriftlicher

Lesarten oder diabetischer Abweichungen in der Aussprache hin-

wegräumen. Es treten uns im Dhammapada im Ganzen 9 Aus-

nahmen, in der Thera- und Therigäthä 29, in den Jätakas 37 ent-

gegen. In der Thera- und Therigäthä sind es in 9 Fällen unsichere

Lesarten , in 3 Fällen Eigennamen , die einen anormalen Ausgang
begreiflich machen: es bleiben somit 17 Ausnahmen übrig. Unter

den 37 in den Jätakas befinden sich 2 unsichere und 1 Fall, der

durch einen Eigennamen veranlasst wird. Eine Zusammenstellung

der Ausnahmen zeigt nun, dass sämmtliche 9 des Dhammapada, 4

in der Thera- und Therigäthä, 11 in den Jätakas, im Ganzen also

24 Unregelmässigkeiten durch den Lautcomplex br hervorgerufen

sind, insofern als br die vorhergehende kurze Silbe gegen die Regel

positione lang macht. Die ConsonantenVerbindung br ist im Päli

einigermassen selten : sie kommt , wie es scheint , nur in brahä,

brahmä, braviti und brüheti, deren Ableitungen oder Zusammen-
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Setzungen vor. Die Annahme, dass br den vorhergehenden Vocal

kurz lassen sollte, scheint nicht möglich, da Stellen, wie z. B.

Jät. IL 142a: IV, 69b, 70c; V, 16a, widersprechen, an denen

das Metrum dringend eine lange Silbe vor br fordert. Wenn wir

daher nicht annehmen wollen , dass br nach Belieben entweder

Position macht oder nicht J

),
je nachdem es das Metrum verlangt 2

),

so müssen wir 2 von den 24 Fällen, in denen anubrühaye den

Ausgang bildet, auf sich beruhen lassen. Für die übrigen 22, die

sämmtlich auf: ~- brähmana ausgehen, scheint sich eine Erklärung

in der Annahme zu bieten, dass manche Verse ursprünglich in

einem Dialect abgefasst gewesen sein müssen , der vom Päli ab-

weicht. Um die in Frage stehenden Versausgänge richtig zu stellen,

hätten wir demnach statt der Päliform brähmana die in den In-

schriften von Khälsi , Dhauli und Girnar sich findenden Formen

:

bamhana, bambhana oder bamhmana zu lesen 3
).

Aus dem bisher Gesagten dürften wir wohl zur Aufstellung

folgenden Normalmetrums berechtigt sein:

Es liegt hier die Prüfung der Behauptung nicht fern, dass die

vedische Anushtubh-Strophe den Pälicloken näher stände, als die

epischen Sanskritcioken. Der Normaltypus der ersteren ist:

o - o -, - - - o, o - o-, "-" o,

der Typus des epischen Cloka's

:

O C> ~<5 O, ~ - - O, O O "Ö
J3,

- - - O.

Der erste Päda des Pälicloka's hat mit dem der Anushtubh-

Strophe den Ausgang gleich. Die gemeinsame Länge der vierten

Silbe deutet auf den Jambus, dessen Herrschaft jedoch in der dritten

Silbe, die bei beiden anceps ist, bereits zu wanken beginnt. Ein

bemerkenswerther Unterschied zwischen beiden besteht in den ersten

zwei Silben: Der deutlich zum Ausdruck gelangte Jambus der

vedischen Strophe ist nahezu ganz in sein Gegentheil, den Trochäen-

verkehrt. Mit dem epischen Cloka hat der Pälicloka nichts ge-

mein: Wo sich bei diesem Längen zeigen, stehen bei jenem nach

Belieben Längen und Kürzen, dagegen treten den quantitativ gleich-

gültigen Silben des Pälicloka's Bevorzugungen von Längen im

epischen Cloka gegenüber. Endlich kommt die Tendenz zum Tro-

chaeus beim Pälicloka in den beiden ersten Silben, beim Sanskrit-

cloka in den beiden letzten Silben zum Ausdruck.

1) Für das Sanskrit führt Bollensen, ZDMG. XIV, 291 mehrere Regeln

der Grammatiker und einige Beispiele dafür an, dass die Lautverbindungen

pr, hr, br, kr die vorhergehende kurze Silbe nicht nothwendig verlängern.

2) Solches ist für die Consonantenverbindung vy wahrscheinlich auch an-

zunehmen, vy macht Position z. B. Jät. II, 96 a; III, 66 b; VIII, 64b; macht

keine Position z. B. Jät. U, 24c; 148a; IV, 21a, 137a. Die Verbindungen tv

und dv machen bisweilen auch keine Position, so Jät. II, 178d; III, 81a; IV, 62b.

3) Vergl. auch Kuhn, Päli-Grammatik S. 5.
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Der zweite Päda des Pälicloka's ist ganz verschieden von der

Anushtubh-Strophe und stimmt vollständig mit dem des Sanskrit-

9loka's überein.

Der dritte Päda ist besonders interessant; es scheint die Ge-

stalt, die derselbe im Päli gewonnen hat, ebenso sehr in dem dritten

Päda des epischen Cloka's wie in dem der Anushtubh-Strophe prae-

formirt zu sein und sich deutlich uns als Endpunkt einer Ent-

wickelungsreihe vom Jambus zum Trochaeus darzustellen, die ebenso

gut die vedische Strophenform wie die epische Form durchlaufen

haben muss : Die erste Silbe ist vedisch anceps , sanskrit ebenfalls

noch anceps, im Päli zeigt sich eine Bevorzugung der Länge, in

Uebereinstimmung mit Her die Entwickelung beherrschenden Tendenz.

Die zweite Silbe ist vedisch lang, sanskrit bereits anceps, jedoch

noch mit Bevorzugung der Länge, im Päli ist sie nur noch anceps,

befindet sich also auf dem Wege zur Kürze. Die dritte Silbe zeigt

den Uebergang von der kurzen zur langen Silbe in den Mittel-

gliedern dieser Entwickelung, durch die vedisch quantitativ gleich-

gültige Beschaffenheit der Silbe, zur Bevorzugung der Länge im
Epos, zur Länge im Päli.

Die vierte Silbe zeigt eine von der Reihe abweichende Bildung.

Dieser Vergleich soll zeigen, dass sich in keinem Umstände zu

verrathen scheint, dass die Pälicloken der Anushtubh-Strophe näher

stehen als den epischen Cloken. Es hat sogar den Anschein , als

ob die epische Strophe der vedischen näher stände als die Päli-

strophe. Denken wir uns nämlich als Maassstab, den Abstand

des einen Metrums vom anderen zu bestimmen, für die geraden

Silben eine Reihe: - ö o ^o ~, für die ungeraden eine Reihe:

- o o "ö - und vergleichen dann die drei (A, C, P) in Frage

stehenden Metra mit einander, so ergiebt sich, dass von den 9

Silben, die nach Ausscheidung von 7 in allen drei gleichen Silben

für jede Strophe noch übrig bleiben, in 5 Fällen A näher zu Q
als zu P steht , in einem Fall der Abstand von A zu ^ und P
gleich ist, in den übrigen 3 Fällen A näher zu P als zu Q steht.

Hieraus kann wohl, falls es überhaupt gestattet ist, aus solch' rein

äusserlichen Zusammenstellungen ohne Berücksichtigung der neben

dem Normalmetrum noch vorkommenden Versformen Schlüsse zu

ziehen, gefolgert werden, dass die vedische Strophe dem epischen

Cloka näher steht als dem Pälicloka ').

Zum Schluss mögen noch wenige Bemerkungen über die so-

genannten überzähligen Verse hier Platz finden. Die Zahl derselben

beträgt im Dh. 36 unter 761 (= '/21 ), in der Th. 112 unter 2737

(= 1

J2i)> m den Ja*,. 198 unter 2628 (= J

/18 ) : sie würde noch

1) Natürlich ist unter „näher" nicht „zeitlich näher" zu verstehen. Um
dies annehmen zu dürfen , müsste erst nachgewiesen werden , dass die Zeit,

die nothwendig ist, um von einem Gliede der Entwieklungsreilie zum
zu kommen, überall eine gleiche wäre.
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bedeutend höher sein , wenn uns nicht einige Mittel zu Gebote

ständen, überzählige Verse auf die richtige Silbenanzahl herab-

zudrücken. Jacobi, K. Z. XXIV, 610 führt, um solche metrisch

anstössigen Verse zu beseitigen , zwei Wege an : Elision eines ein-

geschobenen Vocals und Verschleifung vocalischen Anlauts in die

vorhergehende nasal auslautende Silbe. Der Grund für letzteres

ist der , dass diese Verschleifung auch oft in den Handschriften

zum Ausdruck gelangt ist. Wenn wir diesen Grund als Massstab

für die Berechtigung vorzunehmender Veränderungen an einem Verse

festhalten , Aenderungen also nur dann treffen , wenn ihnen in der

Praxis der Handschriften analoge Fälle zur Seite gestellt werden

können, dann scheinen doch noch mehr als nur die beiden eben

angegebenen Mittel anwendbar, um einen metrisch anstössigen Vers

zu emendiren, nicht nur solche, die durch ihre Ueberzahl, sondern

auch die durch irgend eine andere Unregelmässigkeit auffällig sind l
).

Vor allem ist dann bei dem Zusammenstoss zweier Vocale, langer

oder kurzer, der Ausfall des einen, bezw. die Ersetzung des einen

durch einen Halbvocal erlaubt. Denn für die Zusammenziehung
aller nur möglichen Vocalzusammenstellungen liessen sich analoge

Fälle aus den Texten beibringen. Auch können wir in den vielen

Fällen , wo das Metrum eine Silbe weniger verlangt , statt puriso

nicht purso oder porso, sondern, um der Forderung, überzählige

Verse nur durch „nachweisbare" Formen zu beseitigen, Genüge zu

leisten, wohl unbedingt poso lesen. Dass sich solche Formen wie

poso unter dem Einfluss des Metrums überhaupt entwickeln konnten,

beweist doch, dass die Inder, da diese Entwicklung die Anwendung
der Synizese, der rapiden Aussprache zweier kurzer auf einander

folgender Silben voraussetzt, jedenfalls überzählige Verse als solche

empfunden und sie zu beseitigen versucht haben. Denn der Aus-

fall ganzer Silben ist selten genug, um diesen Vorgang rein laut-

gesetzlich erklären zu können 2
).

October 1887.

1) Vornehmlich habe ich hier den Ausfall von m auch vor folgendem

Consonanten im Auge. Einige von Fausböll für das Dh. angeführte Beispiele

scheinen uns zu der Annahme des Ausfalls von m auch an Stellen wie Thi.

332a, Jät. I, IIb, 33a, II, 94a, III, 150a u. a. zu berechtigen. Jät. II,

46 b, 109b, 149 b finden sich die Formen amhäka und asmäka für regelrechtes

amhäkam und asmäkam. Für 149 b stimmen in dieser Lesart alle Handschriften

überein, für 46b und 109b ebenfalls alle mit Ausnahme einer einzigen (Bit,

die überhaupt wesentliche Abweichungen von dem von Fausböll herausgegebenen
Text bietet. Weniger sichere Fälle (d. h. ohne Uebereinstimmung in allen

Handschriften) für den Ausfall des m auch vor folgendem Consonanten sind

:

I, 20a: sepanni für sepannim; I, 21a: räjakulasmi für räjakulasmim.

2) Für die Aufstellung des Normaltypus der vedischen Anushtubh-Strophe
auf S. 683 kann ich mich jetzt auf Oldenberg's Werk , Hymnen des Eigveda
Berlin 1888 I, S. 13 ff., beziehen, in dessen Manuscript mir der Verfasser damals
gütigst einen Einblick gestattete. Zu meiner ganzen Betrachtung ist 1. c. S. 22
zu vergleichen.

Bd. XLIV.



Aus Dschämi's Liebesliedern.

Von

Friedrich Bückert.

(Fortsetzung von Bd. XXIX, S. 198.)

*j* r*v l5*
j ^ j~'j u^^

Ju^\ jLS J^.ß>y ß\ß *

ö.S ß\ß ^ Ubä ßi jz

öjXy* f&^-*J f ,./ öy=>

öS piß ,£»*j L-/toL_ä_j tS

Vor deinem Blick zu leiden vermag ich nicht,

Und doch dich zu vermeiden vermag ich nicht.

Von aller Hoffnung scheid' ich entschieden mich,

Doch mich von dir zu scheiden vermag ich nicht.

Gib den versprochnen Kuss aus Huld,

Denn fordern darf ich nicht die Schuld.

Wer ist ein Verliebter? jener, welchem Wunden tausendfach

Schlägt der Kränkung Pfeileregen, und ihm nicht entlockt ein Ach.
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Wenn das Liebchen Gäste hat zu Wein und Schmaus geladen,

Macht's am Feuer der Eifersucht zuerst mein Herz zum Braten.

Sobald mein trotziger Türke sich setzt im Bügel gerade,

Macht Miene gegen den Mond er, und gegen die Sonn' Parade.

Eh' unter ihm der Sattel noch warm geworden ist,

Manch Herz an Ruh und Frieden schon arm geworden ist.

Wenn Gott nicht Wohlgefallen hätt' an der Gefangnen Liebesqual,

Wie schuf er Schönen einen Leib von Silber und ein Herz von Stahl

!

Kummerfeuer ist des Kummerabgebrannten Ruhestatt';

Auf des Ziegelofens Aschen ist des Ziegelbrenners Bett.

Wenn ihr aus dem blut'gen Herzen sein Geschoss reisst, wird es bloss

Klagen, statt um seine Wunde, ums entrissene Geschoss.
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Dschami, wie du blutvergiessend machest tausend Lieder fliessend,

Wird in deines Diwan's Riefen ') einst ein Meer von Blute triefen.

Käme mir im Schlummer einer Nacht das Mondenangesicht!
Doch wer fern ist solchem Angesicht, dem kommt der Schlummer nicht.

Lustdienste mag der Liederhall beim Festgelag des Chosro thun;

Ferhaden genügt der Widerhall der Herzensklag' am Bisutun.

Wie der Schlanke kommt geschritten , meinen Busen möcht' ich

spalten,

Um in Herz- und Seelenmitten eingepflanzt ihn zu behalten.

Meine Sonne, schrecke mich nur, deinen Staub, nicht mit dem
Schwerte

!

Denn was auch vom Himmel kommt von Ungemach, erträgt die

Erde 2
).

1) Die Riefen, Rinnen oder Bächlein, die farbigen Einfassungsstreifen

zierlich geschriebener Liederbücher, Bewässerungsrinnen gleichsam, von denen
die Blumenstücke durchzogen sind.

2) Die zweite Zeile ist ein Sprichwort oder Gemein-Sinnspruch.



Riickert, Ans DachämPs Liebesliedern. \Q\

»;** o»Ls> eyiy**J OJ J.5 (jto,le Jcf^Ät i^iol&J

lXj!
C)

lj.i> ^j^ l, a^s> ^L^j a^.i" bL*^«

i^L-** c^--»*^ uLi> ^_a_JL.j

l5"
vAj' ,** ,j \i __x.Ä.A« vi>..i

A-Aw-i ^.J JL>j vJ>«»iv) ,..^.^>- ^j^.>.J «<3

oo^ &S (*** aS ^ Jbß „Xi

A-jLj i^^ ^jl-i-S \. g-*.,/v j._?>-

Lippenknospe, Wangenrose, Bartfiaumgras und Brustjasmin;

Himmel, äieser Schönheitsfrühling , komme nie der Herbst an ihn!

Wenn ein Duft von deinem Hemde durch die Luft des Gartens kreist,

Fällt die Nachtigall in Klagen, weil die Ros' ihr Kleid zerreisst.

Wer einmal nur mit Willen nach deinem Gaue ging,

Geht ohne seinen Willen dann hundertmal dahin.

Sei mir zum Ruhekissen an deiner Schwell' erlaubt

Ein Stein, den deine Wächter mir werfen Nachts ans Haupt!

Wenn ein Blutkraut wachsen wird, wo man mich hat begraben,
Soll an jedem Aestchen es ein Blättchen Treue haben.

Wie die Thräne will ich laufen, fragen wie dirs gehe,

Wo ich einen Freund aus deinem Gaue kommen sehe.

Höre wohl, dass ich es bin, wenn einst in stiller Nacht
Eines Bettlers Klag' in deiner Gasse laut sich macht!



-JQ2 Rückert, Aus Dschämfs Liebesliedern.

uX-jI ^*o »_*c ^ U**-A^ q'j J--
5
' L5W J^

^ 0-5^ o 1^ y ^ ]x$^^ *j-j^

aJL5J
Ni

v ^1 L> co
;
^iuxi> b

»' O'F O * • «~—^ t—— J

Dschami, viel vom Auge weinen musst du Herzensblut,

Bis dir einen Wunsch des Herzens ein Herzräuber thut.

Geh, Leben eines Armen, meinem Haupt vorbei! es sei

Dir dies Haupt gelegt zu Füssen, eh mein Leben ging vorbei.

Wer hat die Kraft, vom ziehnden Freund Abschied zu nehmen?
bittet ihn,

Versagen soll er Armen nicht die letzte Gunst, und heimlich ziehn!

Reisen soll der Freund nicht ! Herzen weinen allerwegen

Nicht geziemt's der Karawane auszuziehn im Regen.

Mit deinem Traum ging aus der Brust die Seele; ja! wenn er

will gehn,

Dem Gast zu geben das Geleit, ist von dem Herrn des Hauses schön.

1) Vor .jLfcÄJ in der zweiten Zeile fehlt nicht etwa aus Verszwang ein

und. Dieses und ist unpersiseh wie unarabisch, wo es = ut ist. Durch

solches fehlendes und drücken die Perser ausserdem auch das arabische c_j

in seinem Unterschiede von ». aus.

2) *Jw.s> ._^J>wO nicht *Jl?> ^~5>w/o (wie oben von ^J ^_>.=>Lo

bemerkt ist), weil es nicht alsCompos.: hausbegabt, sondern Herr des Hauses heisst.
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Ein standhaltender Verliebter wird vom Ort, wo sein Verehrter

Wohnt, nicht das Gesicht abwenden , ob aufs Haupt es regne

Schwerter.

Alles was ich Trunkner aufbring', ist dies alte Bussgewand;
Wehe mir, wenn es der Wirth nicht anerkennen will als Pfand

Rosenwasser.

Die Rose gleicht nicht deiner Wange, doch in der Hoffnung wird

sie Flut.

Dass sie dereinst das Glück erlange, zu baden deiner Wangen Glut.

Wie Vögel, die den Herbst gesehn, lässt Dschami schweigen seine

Lieder

;

Wo ist der Lächelknospenmund, der ihn zum Singen bringe wieder ?

Wem auf den Zipressenzweig im Mantel dort ein Blick gefallen.

Fühlt dem Busen Fassung. Muth dem Herzen, Sinn der Seel' entwallen.

Ach des Unglücks, jenes Unholds jeden Augenblick zu denken;

Könnt* ichs machen, dass er mir möcht' einen Augenblick entfallen

!
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Meinem Seufzer muss iehs ueiden, der mich einsam hier im Winkel

Sterben lässt von Trennungsweh, und geht zu deinem Ohr zu wallen.

Mir ists nicht vergönnt, die Seite nur an deine Wand zu lehnen,

Und Verräther lehnen Schulter dir an Schulter nach Gefallen.

Einmal wiesest du die Wangen ; wehre nun nicht Dschami's Klagen

!

Wenn sie sahn die Ros' im Glanz, wer hemmt das Lied der Nachtigallen

!

Zum Haar hat Gram mich aufgezehrt; Briefträgerin Taube, bringe

Mich selbst gewickelt in den Brief hin, unter deiner Schwinge!

Wie sollt' er mit Absicht nach mir blicken, da er mir missgönnte

Selbst ein Seitenblickchen, das mich unversehens streifen könnte!

Peri, gingst du einmal das Paradies nur auf und nieder,

Engel breiteten als Teppich untern Fuss dir ihr Gefieder.

wie oft, dich nicht erblickend, durch mein zutrittloses Glück,

Trag' ich zum Verstossungswinkel das Gesicht der Schmach zurück

!
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so schwer ist dich erblicken, schwerer doch, dich nicht zu sehn

;

Was beginn' ich ? wem erzähl' ich alle meine schweren Wehn

!

Schöne lieben, ist für Dschami sein Beruf, und mag ihn nun
Alle Welt darob berufen, den Beruf wird er doch thun.

Lass mir deinen Pfeil die Brust durchlöchern gleich der Flöte,

Dass ich meinen Schmerz einmal aushauch', eh' er mich tödte

!

Meinem Herzen kam dein Pfeil, und halberlegt ich weile,

Harrend, ob du selber kommest hinter deinem Pfeile.

Froh der Funken meines Aches, bring' ich meine Nacht um ihn,

Wie die Kerze mit der eignen Flammenzunge spielend, hin.

So ganz ward meine Nacht von seinem Antlitz klar,

Wie finster eiDSt mein Tag von seinem schwarzen Haar.
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Der Brunnen (das Grübchen) des Kinns.

Wasser aus dem Silberbrunnen war' es jenem Kinne feil,

Zog' ich aus dem Leib die Seel' und machte sie zum Brunnenseil.

Meine Liebeseinigung mit dir sei dieses, dass du sprengest

Mit der Unhuld Schwert mein Blut und deinem Gassenstaub es

Ueber Dschems Tbron, über Dschemschids Stuhl erheb dich, lasse,

Dschami, dich im Staube nieder von des Liebchens Gasse

!

3
)

An die Bilderpracht im Buch der Zeit nicht hänge dein Gemüthe,

Sondern, losgerissen lebend, deines Herzens Einfalt hüte!

Schön ist nicht beständ'ge Härte , Güte auch dabei mag frommen

:

Mögest du mir bald in Liebe nahen, bald im Zorne kommen

!

1) Beispiel dos imperat. aorist. der einmaligen Handlung.

2) Beispiel des imperat. praes. der wiederholten oder fortwährenden Hand-
lung. Die negative Form hebt den Unterschied auf.

3) Dschem, eigentlich Dschemschid selbst, neben diesem aber

Salomo bezeichnend, wodurch Salomo, der weise Richter, mit dem indischen

Todtenrichter Jama (etymologisch = Dschem) identiöcirt ist.
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Da ich du ward, wie ich stets dich dem Gemüthe bildet' ein;

Magst du nun von mir dich trennen, magst du mir verbunden sein

!

Ein Gebrechen der Gestalt ist vor des Geistes Aug' ein Tand
Ist aus Griechenland die Seele, sei der Leib aus Mohrenland.

Auf der Wange weizenfarben ist des Maales Korn mir lieb,

Sei's dass von des Lebens Speicher mir kein Körnchen Vorrath blieb.

Ein paar Tage möcht' ich noch an meines Freundes Thür verweilen

;

Zög're doch, o Tod, ein wenig! hemm', o Leben, dein Enteilen!

Als Zipress' im Boden wurzl' ich, tragend deinen Wuchs im Sinn

;

Schwanke du als Rosenzweig nicht stets zu einem andern hin!

Herzanziehend sind Geschichten, die von Schönen uns berichten;

Aber du bist Jusuf, deine ist die schönste der Geschichten.

i Beispiele von ».S
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Der du machst, dass Liebeskenner auf mich, als den Neumond,
weisen

;

In des Leibes Käfig zog den Geist die Lust, dein Korn zu speisen.

Schneidende Beweisstell' hat dein Schwert, um, wen du willst, zu

tödten

;

Dürfte Dschami wohl sich sträuben vor den schlagenden Beweisen ?

Um den Tod hab' ich gebeten, ob durch ihn vielleicht ich sähe

Mich erlöst von deiner Ferne und des Widersachers Nähe.

Unter ging, um dich zu suchen, meines Auges Mann im Blut,

Wie verlangend nach der Perle stürzt der Taucher in die Fluth.

Machen ich will ein gefangenes Herz zum Ziele des Pfeiles;

Sprachst du. Ich hott", auf mich habe die Rede gezielt.

Ohne die Substanz, o Dschami, kann das Accidens nicht sein,

Sein Rubinmund ist Substanz, sein Accidens der Liebe Pein.
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Krank an Sehnsucht deines Schwertes ist der Leib; o komm herbei,

Seele; denn in deiner Hand ist dieser Krankheit Arzenei.

Sterben ist's nicht, wenn dein Wild in seinem Blute sinket hin;

Zur Vergeltung deines Pfeiles giebt es nur sein Leben hin.

Die Kerze hat vor deinenWangen sich in den Kopf gesetzt zu prangen;

Was Wunder, wenn darüber stutzte die Scheer' und ihr den Kopf

wegputzte

!

Hitziger durch Schelten, renn ich deiner Liebe Weg zum Ziel,

So wie durch Beschneiden schärfer nur im Schreiben geht der Kiel.

Ebb* und Pluth im Schat (Tigris).

Wenn ein Gruss mir kommt aus Bagdad, wo mein Schöner Rasttag hat,

Wird stromaufwärts zu ihm steigen meine Thräne durch den Schat.

Minnespiel mit dir steht wohl nicht jedem Saumbefleckten an;

Pfuhles Ente mit des Schahes Federspiel nicht fliegen kann.

1) ,.~y£o ^4-^° auf dem Gepäcke sitzend. Siehe weiter oben ein Bruch-

stück bedewinischen Stils.
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Weisst du, warum zur Weltlust das Lachen sich gesellt?

Weil lachenswerth die Lust ist, die man hat an der Welt.

Hob' ein Herrlein wohl den Kopf so vornehm über Alles,

Kam' ihm jemals in den Sinn die Möglichkeit des Falles!

Da aus Ehrlichkeit und Freundschaft niemand dir wird sprechen zu,

Besser des Verkehres Pforten vor den Leuten schliesse du!

Hundert Stricke sind der Lieb' im Weg auf jedem Schritte;

Wohl dem Pilger, der behutsam setzet seine Tritte!

Aus dem Busen will ich graben, was sich eingeprägt mag haben

Ausser dir; radirt ja hat man wohl ein fehlgeschrieb'nes Blatt,

Der du unsre Hoffnung all in Hoffnungslosigkeit verkehrest;

Hoffnungslosigkeit ist alles, was du Hoffenden gewährest.

Wäre deiner Füsse Staub nicht ihm ein Kissen unterm Haupte,

Welchen Trost in deiner Gasse hätte wohl der Grambestaubte!
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Deiner muskverstreunden Ringel einen Duft beim Thymian
Fand er wohl ; was hätte sonst der Wind von seiner Gartenbahn ?

Klagte nicht wie ich ein Sänger dir von jeder Seite zu,

Was vom Schönheitsfrühling endlich, Rosenwange, hättest du?
Dscbami's schlummerloses Auge ward vom Wangenglanz belohnt;

Wem sollt' auch zu Gute kommen, als Nachtwachenden, der Mond ?

Mir sei's genug, der Liebe Wein zu Nutze mir zu machen;
Ein Lehrer in Collegien betreib' unnütze Sachen.

Sieh nur nicht mit Verachtung drein ! der alte Landwirth sagt dir das

:

Gewachsen ist auf diesem Feld zum Spasse nicht ein Hälmchen Gras.

Ach, der Freund sinnt mich zu tödten mit der Trennung Schwertes-

schlag;

Jeder bebt vorm Todesabend, und ich vor dem Scheidetag.

Zur Frühlingszeit hat alle Welt den Sinn auf Lust gestellt;

Doch Dschami, deinem Schmerz gesellt, ruht von der Lust der Welt.
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Aus jedes Weltgeschäftes Saum hab' ich gezogen meinen Fuss,

Und sitz' am Spiegel meines Knies, vertieft in deines Bilds Genuss.

Zur Zeit der Rosen thut man mir den Garten auf; was nun?
Mein Herz ist keine Knosp', um sich im Garten aufzuthuu.

Mir auf dem Weg zur Kaaba deines Huldvereins

Ist Tigris meiner Augen eins und Eufrat eins.

Nach jedermann kehrt sich dein Aug', o sieh',

Warum an meinen Zustand kehrt sich's nie?

Auf deine Braue, die als Mond des Fests erschien,

Weist alles, was nur Augen hat, mit Fingern hin.

Des goldnen Schmuckes mag des Weibes Hand sich freun;

Der Hand des Mannes dient zum Schmuck nur Gold verstreun.

.1 »uX-O .
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Des Schahes Festzelt.

Ist es eine Frühlingswolke, unter deren Grossmuthschatten

Voll von Perlen und Juwelen wird der Schooss der grünen Matten '?

Nein nein, ich irre, sondern seines Zeltes Wonnebau
Hat der Schah, um Huld zu spenden, aufgespannt ins Aetherblau.

Für Verliebte giebt's kein Dasein ausserhalb des deinen,

Wie die Sonnenstäubchen in der Sonne nur erscheinen.

Wer könnte dich erreichen? du trägst an jedem Haar

Ein paar ererbte Reize, erworbne auch ein paar.

Türk' an Schönheit, und Araber bist du an Wohlredenheit,

Ja an Anmuth unter Persern eine wahre Seltenheit.

Mond war dein Vater, Sonne war der Grossvater dein;

Gott, welch hohen Stammbaums rühmt sich der Abgott mein

!

1) Hier hat ,-,LÄ> seine volle Kraft als ..i .,».:>-; constr.

..UL>- bS , elegantia talis, qualis inter Persas mira est.

Bd. XLIV 8
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Von dir fern ist die Nacht nicht schwarz mir allein

Meinen Tag sieh, der schwärzer ist als die Nacht.

Eine schöne Palm' ist deine Gestalt,

Die zur Dattel hat den würzigen Mund.

Nur aus deinem Mund ein Scheltwort ist mein Wunsch im Herzens-

grund,

Oder auch aus einem Munde, der es hat aus deinem Mund.

Eine Himmelshuri warst du; weil Verstörung der Gemüther
Dort dein Auge schuf, verbat sich deine Näh' der Himmelshüter.

An des Schuhes Sohle reib' ich meine Wang', um zu beschwichten

Meines Herzens Sehnsucht, die den Fuss zu küssen jnuss verzichten

Das Opferfest (Bairara).

Ein Opfer deines Schwerts zu sein , das ist mein Opferfest allein

;

Nach solchem Feste schmachtend gebe ich meine Seel' hin, seit

ich lebe.
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Wenn nicht mir im Auge ziemet deines Weges Staub als Trost,

Zürne mir nicht! das Verbrechen ward begangen von dem Ost.

Wenn nach meinem Tod ein Vogel wird aus meinem Staube,

Wird er nirgend fliegen als nach deiner Gartenlaube.

Durch Gebet will man ein Unheil von sich wenden früh und spät;

Gott, was bist du für ein Unheil, das ich suche durch Gebet

!

Wie die Ros' aus Dornen blühet, blühn in Dschami's Herzen

Trauerrosen aus den Dornen deiner Kränkungsschmerzen.

Seit von der Wange die Rose den Schleier der Knospe gelöst hat,

Ward die Narciss' ein Aug' einzig um an sie zu sehn.

Mich ins Haus der Trennung mit Verdruss und Gram verschliessen,

Besser ist's als war' ich bei dir und sah' dich's verdriessen.

) Plur. neutr. cum verbo singul. wie im Griechischen.

8'
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Nichts Böses kommt von dir ; und mag von dir auch Böses kommen,
Von dir wird mir das Böse mehr als and'rer Güte frommen.

Der Vogel meiner Seel' hatt' einst ein Nest auf Edens Weide,

Doch deines Harems Taube sieht er immer noch mit Neide.

Dich rufe nicht der Gärtner zu schau'n das Lenzgehege,

Eh' er den Weg mit Lilien und Rosen dir belege.

Seit zur Schau du trägst die Lipp' und die Grube des Kinnes,

Liegt in der Grube mein Herz, schwebt auf der Lippe mein Geist.

Wo, wie der Mond, du dein Zelt aufschlägst, o Sonne der Schönheit,

Geben aus Fäden der Seele Verliebte dazu dir die Seile.

Mache meine Nacht zum Tag durch deinen Blick,

Du, durch dessen Locke ward mein Tag zur Nacht.

1) Constr. von *} siehe oben.
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6. du Erleucht'rin finsterer Natur,

Werth meinem Lied verleihst du einzig nur.

7. Seit ich in deinen Dienst als Lehrling trat,

Gab mir die Lehrlingschaft den Meistergrad.

8. Dem Edelstein des Verses gabst du Gluth,

Der Quelle des Gesanges gabst du Fluth.

9. Das aber hat mich nur in Gluth gesetzt,

Und nichts hat meinen Brand mit Fluth geletzt.

10. Was trug denn jene Fluth und Gluth mir ein?

Im Herzen Gluth, im Auge Fluth allein.

11. Mög' auf dem Markt von Dasein und Vergehn

Nie eine Waar in solchem Unwerth stebn!

12. Sie sprach: Dschami, steck der Klag' ein Ziel,

Und mach' heut' Nacht des Haderns nicht zu viel!

13. Suchst für des Wortes Absatz du den Ort,

So braucht es dazu nur das eine Wort:
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14. Steh auf und bring, zum Trotz von diesem da

Und jenem dort, dar, was du hast, dem Schah!

15. Denn Wortes Münz' in diesem Reichsbazar,

Obwohl ihr Korn wie reines Gold sei klar,

16. Hat, gleich der Münz' im Curse, keinen Lauf,

Wo nicht der Präge Zeichen ist darauf.

17. Dies Zeichen, sollt' es unbekannt dir sein?

Des Schahes hoher Beifall ist's allein.

18. Der Schah, erleuchtet von Gemüth und Sinn,

Vor dem die Wahrheit steht, der Schein fällt hin

;

19. Des Rechtes Schacht, die Quelle der Gebühr,

Der Huld Schatzkammer und der Gnaden Thür;

20. Der Herr der Herrschaft, Schah Abu Sa'id,

Der nied'rer als sein Schloss den Himmel sieht.

21. Schah's Rücken schirmend, Schahes Zeichen tragend,

Sind seine Waffenwächter schab gleich ragend.



120 Rückertf Aus Dschamfs Liebesliedern.

U~- 4_j ^>L_j nl_$>! ä »Jb fr

j^tjLi' 8Jl_a_A^ U
OJ.-i o 1-—^ J~^ u~>

JJ._i ,.,Ly. ,_>0 ;b._j

ä-iJs i.^..j ff

A Jju J |^l A—X .-y lOj—A ,J »jjO

0«._£JL* Li iji5>..L/9 _a__S\_w_j 8v3j.J

22. Ein Kronenträger beut Tribut ihm an,

Und ihm zur Beute wird des Chanes Chan.

23. Wo Goldverstreun übt seiner Spende Hand,

Macht sie den Beutel leer von Meer und Land.

24. Wo seines Zornes Schwert geht in die Schlacht,

Da ist die Kraft Beherzter wund gemacht.

25. Fliegt seines Pfeiles Vogel in die Luft,

Sucht er sein Nest in Feindes Herzenskluft.

26. Trägt seines Speeres Palme Frucht und Wucht,

Schlägt er die Wucht des Gegners in die Flucht.

27. Wohin er sich wie Alexander kehrt.

Ist rechts Triumph und links ihm Sieg gewährt.

29. Besondre Gunst aus Allmachtsphären hält

Ihm unterwürfig Sinn- und Seelenwelt.

•30. Was soll ich sagen? vor so hohem Hort

Ist der Gedanke stumpf, und stumm das Wort.
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28. Einsicht'ge setzten sich's zum höchsten Streben,

Leim Gleichnisse zur Ruh sich zu begeben;

32. Ja. höher kann das Lob nicht sein gespannt,

Als dass ihn seinen Schatten Gott genaunt ').

33. Gott ist das Wesen, die Abschattung er,

Abschattung von des Wesens Inhalt schwer.

34. Was nur des Wesens Wesenheit vereint,

Im Schatten unverbrüchlich das erscheint.

35. Geh' hin und sieh' den hohen Baum dort au,

Wie er den Schatten wirft auf niederm Plan

;

36. Wie Ast und Laub und Frucht am Baum sich gattet,

In seinem Schatten siehst du's abgeschattet:

37. Desgleichen, was Gott, ob der Welt erhaben,

Von geistiger Vollkommenheit mag haben,

1) 29— 32. Diese Verse sind, wie oben die Zahlen zeigen, umgestellt und

der leere 31 weggelassen.
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38. Den Abglanz und den Schatten siehest du
Davon an Hand und Herzen von Chosru.

39. Wenn ich nicht Uebertreibung scheut' und Länge,

Ausführt' ich einzeln das mit Wortgepränge

;

40. Doch wird, wo Sinn zu Haus ist hell und rein,

Hinreichend dieser Wink der Deutung sein:

41. Da nicht die Enge der Vergänglichkeit

Das Glanzlicht trug der Uranfänglichkeit,

42. Liess es vom eig'nen Lichtglanz sich herab,

Indem es sichtbar sich als Schatten gab,

43. Damit die Fledermaus, von Sehkraft fern,

Am Schatten sich vom Licht erholte gern.

44. Wer ist der Schatten? Er, sterngleicher Heere

Anführer, Sonnenglanz der Hoheitsphäre.

45. Wer ist die Fledermaus? ich sag' es klar:

Die Schutz und Unterhalt bedürft'ge Schaar.
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46. Wo nicht sein Schatten war' ein schattig Zelt,

Wo fand' ein Schirmdach auf der Welt die Welt'

47. Solang in Höh' und Tiefe, Nacht und Tag,

Der Schatten und die Sonne dauern mag,

48. Gott, mögest du uns ihn, der Gottheit Schatten,

Der Hoheitsphäre Lichtsonn' ohn' Ermatten,

49. Befestigt auf der Dauer Thronsitz halten,

In ewiger Erleuchtung lassen walten!

Aus einer Kaside.

Auf Sultan Husein's Bauten.

27. Herr der Welt, da deines Sinns Erhebung höher geht,

Als was sich die Einbildungskraft zu denken unterfäht;

28. Ist's eine Selbsterniedrigung von deiner Hoheit First,

Dass du von diesem niedern Dach von Lehm geherbergt wirst.
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29. Zu schätzen ist das Reich der Welt vor deines Ruhnies Vest',

Als ob man vor des Greifen Horst erwähn' ein Eulennest.

30. In Demuth hast du deinen Sitz im Staub, doch überragt

Der Giebel deiner Grösse dort die Wölbung von Smaragd.

31. Wenn dieser Wüst' ein Prachtgebäu entsteigt auf deinen Ruf,

Des Planes Zweck ist einzig Ruh für die, so Gott erschuf;

32. Dass eine Zuflucht ihnen sei im Schatten deines Dachs,

Denn voller Groll ist Himmelslauf, die Zeit voll Ungemachs.

42. Obgleich des Wortes Marktvertrieb zu Weisheit und zu Rath
Nicht ist Beruf des Dichters, da dies Amt der Weise hat

;

43. Trat ich in diesem Preisgedicht doch aus dem Dichterpfad

Auf dein Geheiss, das Gültigkeit des Schicksalschlusses hat.

44. Denn sonst, wie dürft' ein Mann wie ich in Kreisen, wo sich

kund
Die Feinheit jeder Weisheit giebt, wohl führen Rath im Mund

!

1) Ich denke, dass ^^ (ejus, aedilicii) für O»
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45. Nicht auf dem Weg der Kürzung ist mein Wort ergangen ; nun
Sei zugemacht das Buch, denn Zeit ist's das Gebet zu thun.

46. So lang ein Wissender soviel vom Himmel wissen muss,
Dass allem, was er bauet, folgt Zerstörung auf dem Fuss

;

47. Sei einzig dir Beschäftigung, die Herzen aufzubaun;

Denn wer die Herzen bauet, baut sich Erd' und Himmel, traun

!

An das Gebäude.

Du hebst dein Haupt hoch in der Sonne Gluth,

Und nimmst die Welt in deine Friedenshut.

Vom Kuss gescheuert ist die Schwelle dir,

Den unterwürfig darbringt stolzer Muth.

Des Flehnden Ohr lauscht auf den Ton der Huld,

Den kund das Knarren deiner Angeln thut.

Was heimlich je von selt'nen Schilderein

Jn eines Künstlers Phantasie geruht,
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I

Auf ihren Gipfel steigt die Lust, dass für den Schah sie bete

:

Sein Reich und Glück erhalte sich auf seinem Gipfel stete!

Desgleichen.

Nachts der Mond des Festes glänzte an des Abendrothes Rand.

Hält ein Zecher purpurmant'lig gold'nen Becher in der Hand?
Nein, o nein! auf einen Teppich, den mit Purpur übergoss

Feindesblut, liess fallen einen Silberhuf des Schahes Ross;

Des beglückten Schahes, welchem seine Dienstbarkeit bezeugt

Dort der Festmond, der am Himmel wie ein Sklav' den Rücken beugt.

Die Geweihten seiner Gnade, auf Verheissung seiner Huld
Harren sie, wie Ungeweihte auf das Fest mit Ungeduld.

Stetes Fest sei ihm beschieden von dem Glücke stet und fest;

Und kein Blick der Schadenfreude schade seinem Freudenfest

!

Himmel, dieses Glücksdiplom von wannen ist es angekommen,
Dessen Ankunft stillt die Wünsche, die in Herzen sind entglommen

!
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Himmel, dieses Titelblatt der Hoffnung, wessen Griffelzierde

Ist es, das befriedigt jede freudegehrende Begierde!

Festen Fuss erlangt das Dasein, von den scbönverschlung'nen Zügen,

Gleich als ob sie Ketten um den Fuss des flücht'gen Lebens schlügen.

Ja ein Siegsbrief! nein! ein Wundergnadenvers vom ew'gen Throner

Himmelnieder steigend, Rettung bringend an die Staubbewohner;

Das Ergebniss seines Inhalts : dass nach höchstem Rathbeschluss

Ein vollkomm'ner Sieg dem Chosro, dem Gerechten, bleiben muss,

Ihm, dem Schah Abulghasi, der, wo im weiten Ring der Erde

Unheil sich will zeigen, scheidend tritt dazwischen mit dem Schwerte.

Seiner Lanzen Spitze löset fliessend, was für Zweifelsknoten

Irgend Todsgeheimnisse verschränkt in Feindesherzen boten.

Lasst das Unrecht sitzen schattengleich im Brunnengrund des Nichts,

Denn die Weitenräum' erfüllt durch Ihn die Sonne des Gerichts.

Dschami hat zu seinem Loblied schon gelöst der Zunge Band
Manchesmal, doch nun das Unvermögen seiner Kraft bekannt.
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Aus einem beglückwünschenden Gasel.

Schenke, komm, am Schenkenthor der Riegel ist gesprungen

;

Schenk ein, aufsWohlergeh'n desSchah's, dem all seinWunsch gelungen.

Gebt reinen Wein her! denn das Herz des Neiders ward zum Braten

Beim Festgelag des Weh's am Feu'r der Wunschvereitelungen.

Ich betete mein Lebenlang für deine Macht und Hoheit,

Nun dank' ich Gott , dass mein Gebet Erhörung hat erschwungen.

Dem Mond ist der geborgte Glanz abhanden schnell gekommen,

Das Lichtpanier der Sonne hat zum Aufgang sich erschwungen;

Und jedes Haus der Lust, das froh der Widersacher baute,

Der Giessbach des Verderbens kam und hat das Haus verschlungen.

III.

Dschami's Trauer.

Aus einer Todtenklage um den Bruder l
).

Auf, o Luft, die Wege nach des Gartens Prangen frage du

:

Alle Blumen dort und Blätter voll Verlangen frage du

!

1) Dieses Gedicht, wie viele ihm folgende, besteht aus 7 siebenbritigen

Gaselen. deren jede ein Einzelbrit mit eigenem Keime nach sich hat. Das

obige ist das fünfte Gasel mit seinem Einzelbrit.

Bd. LXIV. 9
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Bei der Rose, die das grüne Todtenhemd der Knospe bricht,

Nach dem Theuern, dort vom Todtenhemd umfangen , frage du

!

Sieh der neuerblühten Gartenbräute frisches Antlitz an

;

Beim Jasmin nach uns'res Freunds erblich'nen Wangen frage du!

Suche die Zipress' am Rande der bewegten Fluth; bei ihr

Nach der Tanne, die von dannen ist gegangen, frage du!

Wo, das Gartenbeet erleuchtend, hell der Tulpe Lampe brennt;

Nach der Lamp', in der Gesellschaft ausgegangen, frage du!

Wo dein Fuss gewürzter Kräuter sanften Seidenteppich tritt;

Welche rauhen Wurzeln dort an's Herz ihm drangen, frage du!

Wo die Lilie Gespräche in der Pflanzensprache führt;

Nach dem Mund voll süsser Worte, die verklangen, frage du!

Herbst, der du nach jedem Frühling kommst und seinen Glanz

entfärbst!

Ach, gekommen meinem Garten ist der Frühling selbst als Herbst.
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6.

Ich bleib* im Trennungsgram, und im Anschaun schwelgt das Herz;

Der Leib im Trennungsgram, und im Anschaun schwelgt das Her/.

Wie lange noch, dass schwimmend in Sehnsucht sich das Aug'

Aufreib' im Trennungsgram, und im Anschaun schwelgt das Herz !
l
)

7.

Wann wird, o wann, des Daseins Kleid zersprenget,

Und deine Schönheit strahlen unbeschränkt!

Die Seel' im Andrang deines Lichts versenget.

Das Herz im Ausbruch deiner Lust versenkt!

In der Nacht sei von den Frühaufstehenden,

In der Frühe von den Thränenflehenden

;

Häng' an dem, von welchem du nicht lassen kannst,

Und entschlag dich allem abwärts gehenden

!

1) Der Reim, in der zweiten Silbe des Verses stehend (bleib, Leib, reib), steht

im Persischen gar schon in der ersten Silbe, und alles übrige ist Refrain (Radif).
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Au dem Tische dieser Welt so Alt als .lung

Leidet um den Bissen tausend Kümmerung.
Auch sogar des Säuglings Augenkelch vergiesst

Hundert Tropfen, eh' das Tröpflein Milch ihm Hiesst.

10.

C4egen Todestrommel Herrschaftpauke schützet nicht

;

Königlicher Ruhm von Kai und Ka'us stützet nicht,

lieber solchen Kummer ward zum Ache jeder Hauch
Meines Odems; ach, dass dieses Ach auch nützet nicht !

11.

Wer ein Liebender will sein, vor Schwertes Zuck nicht zuck' er;

Und das Gift, das man ihm einschenkt, schlürf er ein wie Zucker.

1) Die Handschrift hat *-£-**! . In der letzten Zeile ist besser * C~» *

und »«LiäXj ohne Idhafet als nomen quantit. zu schreiben.
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Ob kein Tröpfchen Feuchtigkeit ihm in der Gurgel bleibe,

Meeresfluth um Meeresfluth von Herzensblut verschluck' er.

12.

Der Faule unterm Birnbaum; ein Sprichwort.

Bei des kranken Herzens Regen und Bewegen
Da mir nichts herauskam auf des Suchens Wegen,
Ging ich hin, mich unter Gottes breitem Schatten,

Wie der Faule unterm Birnbaum, hinzulegen.

13.

Dank sei dem Herrn der Geister! kein Jünger und kein Meister

Ward ich, kein Weisheitstreber und auch kein Weisheitgeber.

Den Menschen überhoben, den feinen wie den groben,

Sitz' ich in einer Zelle, mir selbst allein Geselle.

14.

Nicht meines Gartens Knospe blüht in Wohligkeit,

Noch meines Lebens Becher schmeckt nach Fröhlichkeit.
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Giebt man mir Wein vom Fass der Seligkeit, er nimmt
In meinem Glas die Färb' an der Trübseligkeit.

15.

Pein, o Pein, o tausendfache Pein,

Dass heut' verborgen mir soll morgen sein.

Wenn morgen Freund und Feind allein mich lässt,

Erbarm' dich mein, Herr, lass mich nicht allein!

16.

Aus der Himmelsgegend der Erhörung wehten Säuselungen,

Und erquickt ward unser Herz von Liebedufts-Umschmeichelungen.

Tn dem Thale der Verbannung starben wir schon durstelippig.

Und von dem Gewölk der Huld des Freundes kamen Träufelungen.

17.

Kann von der Welt Atomen ein Atom auch nur erscheinen,

In dem nicht müsst' ein Glanz von dir, o Glanznatur, erscheinen!
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Ich suchte gestern auf der Welt die Spur von dir bei anderm

;

Heut seh' ich von nichts anderm als von dir die Spur erscheinen.

18.

Mein Lebelang um Tugend wollt' ich mich selbst beloben,

Und habe mich im Scheine der Frömmigkeit erhoben.

Als Liebe kam, war Tugend und Frömmigkeit zerstoben;

Gott sei gedankt! ich lernte mich endlich selbst erproben.

19.

Bald als Becher, bald als Wein erkenn ich dich;

Bald als Körnchen, bald als Netz ; wie trenn' ich dich ?

Auf dem Blatt der Welt kein Buchstab' steht als dein

Nam' allein
; mit welchem Namen nenn' ich dich

!

1) Oder beliebig y'S ..L&J und ».j
r
xt

,

Stelle des Verses (
: y ~ -\

Ebenso anderwärts an dieser
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20.

Gesell in Trab und Trott, in Grab und Grott', ist Er allein;

In Königspracht und Bettlerkuttenspott ist Er allein.

In des Zerstreuns Gesellschaft und der Sammlung stillem Haus

Ist Er — bei Gott! und noch einmal: bei Gott! — ist Er allein.

21.

Was ist in dem, was Staub und Fluth gestaltet, ausser dir?

Was ist in dem, was Herz und Seel' umfaltet, ausser dir?

Du sprachst : -Aus deinem Herzen räum' hinweg, was ausser mir !
—

Waltender, in Will' und Welt, was waltet ausser dir?

22.

Dich hatt' ich ausser mir geglaubt in meinem Wahn.
Zu finden hofft' ich dich als Ziel von meiner Bahn.

Nun ich dich fand, weiss ich's, wie dort ich dich gesucht.

Hatt' ich den ersten Schritt vor dir vorbei gethan.
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23.

Zu der Welt von Gott ein Weg führt ohne Hehl,

Von der Welt zu Gott ein Weg auch ohne Fehl.

Wen man bringt auf jenen Weg, vollbringt den Lauf;

Wen man wirft auf diesen Weg, der steht nicht auf.

24.

Ein Sophist, der von Vernunft kein Wort versteht,

Nennt die Welt ein Scheinbild das vorübergeht.

•7a, ein grosses Scheinbild ist die Welt, allein

Eine Wirklichkeit erscheint in jedem Schein.

25.

Du flohest, da ich Niemand liebt' als dich bei Tag und Nacbt.

Ja, Freunde pflegen so zu thun! wohl hast du's, wohl gemacht!

Ich dachte mir's, mit deiner Flucht mich tödten würdest du:

Beim Himmel, alles hast du so gemacht, wie ich gedacht!
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26.

Jedes Auge, das nur deine Schönheit einen Tag geschaut,

Wie ist's möglich, dass, von dir getrennt, es nicht in Blut zerthaut

!

Ob ich selber ohne dich am Leben sein mag, staun' ich doch

Ueber einen, der von dir getrennt zu leben sich getraut.

27.

Moschus mag nach deiner Locken Dufte geizen,

Mond sich eitel nicht vor deiner Wange spreizen.

Sieh den Reiz nur deiner Lippen an! das Bläschen,

Das auf diese Lippen kam, ist selber reizend.

28.

Durch Fiebergluth dein Rosenblatt verglühte,

Dein Lippenglanz durch's Blätterchen verblühte.

Als krankes Auge schlummerst du. als Braue

Bieg' ich mich d'rüber, dass dein Bett ich büte.

Ende der Auszüge aus Dschami's Divan.
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Priester und Ketzer im alten Erän.

Von

Eugen Wilhelm.

Die Mittel, welche das Awestä uns bietet, um zu einer Ein-

sicht in das innere Leben des eränischen Volkes zu gelangen, soweit

sich dasselbe an die in diesem Buche vorgetragenen Lehren an-

schloss , sind nichts weniger als reichlich zu nennen. Dennoch

reichen dieselben meines Erachtens aus, um uns die Ueberzeugung

zu verschaffen, dass der Kampf zwischen Kirche und Staat
damals schon geführt und mit Bewusstsein geführt wurde.

Wir wissen bereits, dass nach den Anschauungen des Awestä

die Priester den ersten Stand bildeten und dass somit nach den

Lehren dieses Buches der oberste Priester des Landes, der

seinen Sitz wahrscheinlich in R a g h a hatte, darauf Anspruch machen

konnte , für den ersten Würdenträger des Landes zu gelten 1
).

Neben diesem Oberpriester bestanden aber auch Könige, wie man
dies aus der häufigen Erwähnung der königlichen Majestät ent-

nehmen kann, welche als etwas Hohes, Göttliches gepriesen wird.

Wie man sich nun das Verhältniss des Königs zu dem Oberhaupte

der Religion dachte, können wir aus Yt. 13, 99 entnehmen, wo das

Verhältniss des Königs Vlshtäspa zu Zarathushtra geschildert

wird und wo es von dem Könige heisst, dass er sich der mazda-

yasnischen Religion unterwarf (v 1 s a t a) als Arm und Beistand
(b ä z u s h c a u p a s t a c a). Er war also der weltliche Arm der Religion

und seine Abhängigkeit von dem Oberhaupte der Religion um so

natürlicher, als ja die Religion bei allen ernsteren Rechtsfragen

wesentlich betheiligt war. Schwieriger ist es, zu erfahren, erstens,

wie sich die Priester selbst diesem ihrem Oberhaupte gegenüber

verhielten, ob sie demselben insgesammt jeder Zeit willigen Gehor-

sam geleistet haben, und zweitens, wie die Beziehungen der Priester

zu den übrigen Ständen waren.

1) Vergl. meinen Artikel „Königthum und Priesterthum im alten "Eräi

in dieser Zeitschrift, 40. Bund, S. 106—107.
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Was nun die erste Frage betrifft, so scheint das Verhältniss

ein wechselndes gewesen zu sein. Der Verfasser von Ys. 19, 51 Sp.

(= Westerg. Geldn. 19, 18) betrachtet Rag ha als den Muster-
staat, in welchem die geistliche und die weltliche Macht
in einer Hand vereinigt war, und bekundet grosse Ehrfurcht vor

derselben. Dagegen erkennt der Verfasser von Vd. 1 , 59 flg. Sp.

(= W. 1, 16) zwar die Bedeutung von Ragha an, sieht aber dort

den Sitz der Erzketzerei. Unmöglich können beide Aeusserungen

von einem und demselben Verfasser herrühren, entweder muss zwischen

beiden Aeusserungen eine längere Zeit vergangen sein, in welcher

sich die Verhältnisse gründlich geändert hatten , oder zwei gleich-

zeitig lebende Schriftsteller haben über denselben Gegenstand ganz

entgegengesetzte Meinungen abgegeben.

Für die zweite Frage, die Stellung der Priester zu ihren übrigen

Glaubensgenossen, sind namentlich einige Stellen des Vendidäd von

Bedeutung. Selbstverständlich gab es religiöse Handlungen, bei

welchen die Zuziehung eines Priesters unerlässlich war, so die

Vd. 9, 1 flg. beschriebene Reinigungsceremonie. Aus Vd. 8, 49 Sp.

(= Westerg. 8, 19) erfahren wir, dass Priester zuerst wieder auf

Wegen wandeln müssen, auf welchen man einen Todten getragen

hat, natürlich nach vorhergegangener Reinigung derselben. Dass

auch die Ausübung der Heilkunst, welche Vd. 7, 94 flg.

(= W. 7, 36) beschrieben wird, vorzugsweise den Priestern oblag,

ist um so wahrscheinlicher, als nach Vd. 7, 120 •(= W. 7, 44)

der mit heiligen Gebeten Heilende der vorzüglichste unter den

Aerzten ist, Ferner erfahren wir aus Vd. 13, 60 (= W. 13, 22),

dass derjenige eine Sünde begeht, welcher einen Priester nicht gast-

lich aufnimmt. Am wichtigsten scheint uns aber die Charakteristik

Vd. 13, 126—130 (= W. 13, 45), welche die Priester mit den

Hunden vergleicht: „Der Hund isst, was sich eben darbietet, wie

ein äthrava. er ist zufrieden wie ein äthrava, er ist geduldig

wie ein äthrava. er braucht bloss ein kleines Brot wie ein äthrava".

Aus diesen Aeusserungen geht hervor, dass die Awestäpriester mit

Reichthümern gewöhnlich nicht sehr gesegnet waren und auf die

Belohnung ihrer Dienste oder sonstige Unterstützung durch die

anderen Stände rechnen mussten.

Auch Yasna und Vispered geben nicht unwichtige Beiträge zu

unserer Frage. Ys. 41 , 35 (= W. G. 42 , 6) heisst es von den

Priestern : yöi yeyän du rät, was nicht anders aufgefasst werden
kann, als dass dieselben von weit hergekommen sind. Wenn
man aber in diesen Worten eine geschichtliche Meldung über die

Herkunft der Priester finden will, so kann ich dem nicht beistimmen,

die Worte scheinen mir bloss zu besagen, dass die Priester von
weit her kamen und noch herkommen. Auch Vsp. 3, 19 (= W. G. 3, 3)

wird der darihäurvaesa eingeladen, d. h. der in der Gegend
herumschweifende, und die Uebersetzung sagt, dass darunter der

Priester zu verstehen sei. Nach diesen Aeusserungen ist es wohl
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nicht zu kühn, zu verrnuthen, dass ein Theil der Awestäpriester

ein wanderndes Lehen geführt habe. Es ist ja sicher, dass in

einem Reiche, wie Erän zur Zeit seiner Blüthe war, ein grosser

Theil der Priesterschaft ein reichliches Auskommen hatte, zumal da

dem Priesterstande neben den rein priesterlichen Verrichtungen eine

Menge anderer Erwerbszweige zu Gebote standen, für die man eine

wissenschaftliche Vorbildung brauchte. Der Unterricht der Jugend
dürfte ganz in den Händen der Priester gelegen haben, die Kunst

des Schreibens machte sie bei der Verwaltung unentbehrlich, auch

die Ausübung der Heilwissenschaft mochte manchen beschäftigen.

Immerhin scheint aber die Zahl der Priester zu gross gewesen zu

sein, als dass alle in der Heimath ihr Auskommen gehabt hätten.

Darum wird ein beträchtlicher Theil derselben von Ort zu Ort ge-

wandert sein und wird heilige Plätze besucht haben, allerdings

stets bereit, priesterliche Geschäfte zu übernehmen, falls sich solche

darboten, daneben aber auch nicht verschmähend, von milden Gaben
der Gläubigen zu leben, wenn sich ein anderer Erwerb nicht finden

Hess. Alles in Allem wird der damalige Zustand von dem heutigen

nur darin verschieden gewesen sein, dass die damaligen Derwische

aus Priestern bestanden, während es jetzt jedem frei steht, sich an

religiösen Wallfahrten zu betheiligen.

Hiernach ist es also sehr wahrscheinlich, dass es in der Zeit,

als das Awestä geschrieben wurde, eine beträchtliche Anzahl

wandernder Priester in Erän gegeben hat und es dürften

namentlich in ärmeren Gegenden die Bewohner mit ihren religiösen

Bedürfnissen hauptsächlich auf diese Wanderpriester angewiesen

gewesen sein. War nun diese wandernde Priesterschaft sehr dazu

geeignet, die Verbreitung der Religion und der mit ihr verbundenen

Wissenschaften anzubahnen, so darf man doch auch nicht übersehen,

dass durch sie leicht ketzerische Lehren von Ort zu Ort getragen

werden konnten. An Ketzern ist aber in der Zeit, als das Awestä
geschrieben wurde, durchaus kein Mangel gewesen. Schon die

Gäthäs wissen von solchen zu erzählen; sie nennen nicht selten die

Kavis und Karapanas, die auch in späterer Zeit bei Aufzählung

der Ketzer nicht fehlen, und die einheimischen Uebersetzer werden

wohl Recht behalten, wenn sie diese Wesen als die B 1 i n d e n und

Tauben in Sachen der Religion bezeichnen. Schon Windisch-
mann hat in seiner Uebersetzung von Yasht X zu v. 34 auf die

Proclamation des persischen Ministers Mi hrn er seh (Eliseus p. 41

ed. 1 , 44. ed. 2. Venet.) hingewiesen , in welcher derselbe den

Armeniern erklärt, dass alle, die dem mazdayasnischen Glauben

nicht zugethan sind, taub und blind (khoul ev kuir) seien 1

).

Zweimal erscheint in den Gäthäs (Ys. 34, 8; 45, 18 Sp. = W. G.

46, 18) der Ausdruck ästar. An der ersten Stelle geht er ent-

li Vgl. Abhdlg. f. d. Kunde d. Morgen]. I. p. 34. Spiegel, Commentar
über das Avesta II, p. 55G.
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schieden auf IT n glaub ige, weniger sicher ist dies an der zweiten.

Die einheimischen Uebersetzer geben das Wort durch ein Abstractum

wieder, welches Unglauben, Gottlosigkeit bedeutet , wie es

ja öfter vorkommt, dass Concreta durch Abstracta ausgedrückt

werden. (Vgl. Spiegel, Commentar über das Avesta II, S. 289,

381.) Nach der Etymologie stammt das Wort von der Wurzel

aflgh, bedrücken, so dass „Bedrücker" die Grundbedeutung zu

sein scheint. Nicht viel anders verhält es sich mit dem Ausdruck

näidhyäo 1
), welcher einmal Ys. 34 , 8 und noch zweimal im

jüngeren Awestä (Ys. 56, 4. 3 = W. G. 57, 4. 3 und Yt. 13, 16)

sich findet. Wenn es nun auch mit der gewöhnlich angenommenen
Bedeutung „Freigeist oder Ketzer" seine Richtigkeit haben

sollte , so lässt sich doch nicht ermitteln , ob diese Ketzer aus den

Anhängern der eränischen Religion selbst hervorgegangen sind

oder ob mit dem Ausdrucke Theile eines fremden Volkes
mit verschiedener Religion bezeichnet werden sollen. Dass in

der Zeit, als die Gäthäs geschrieben wurden, bereits Kämpfe
wegen des Glaubens geführt worden sind, beweist Yt. 31, 18,

eine Stelle, über deren Bedeutung die Erklärer im Einklänge sich

befinden.

Gehen wir von den Gäthäs zu dem jüngeren Awestä fort , so

mehren sich die Zeichen, welche für religiöse Kämpfe sprechen.

Die ausführlichste Aufzählung der die Gläubigen bedrängenden Wesen,

unter welchen auch die Ketzer ihre Stellung erhalten, finden wir

Ys. 9, 60, 61 (= W. G. 9, 18), die sich auch Yt. 1, 10; 5, 13

und theilweise noch Yt. 10, 34; 13, 135 wiederholt. Es sind hier

die Peinigungen zusammengefasst, welche von Dämonen wie

von Menschen ausgehen , uns interessiren hier nur die letzteren

;

sie sind zum Theil als Paare aufgefasst, mehrere derselben werden
auch zu Dreien besprochen. Ueber die ersten derselben, die Y ä t u s

und P a i r i k ä s , hat bereits Spiegel „Die arische Periode" p. 220 flg.

gehandelt. Sie gehören zum Theil der Geisterwelt, zum Theil aber

auch der Menschenwelt an, letzteres geht aus Yt. 8, 44 deutlich

hervor ; Y ä t u s und Pairikäs gehören dann zusammen wie Mann
und Frau. Zu den Yätus im weiteren Sinne scheinen die Eränier

alle Ungläubigen gezählt zu haben, in der Legende von Zara-

thushtra sind es namentlich die Yätus, welche ihm nachstellen.

Nach Vd. 1, 52 (= W. 1, 15) kommen die agha yätava haupt-

sächlich in der Gegend von Haetumat vor, also in dem Grenzgebiete

1) Die meisten Erklärer des Awestä nehmen „näidhyäo" in der Be-
deutung „Ketzer", wozu die einheimischen Uebersetzer die Veranlassung
geben (cf. J. Darmesteter: The Zend-Avesta. Part. II. The Sirüzahs, Yasts
and Nyäyis, pag. 184 not. 2 zu Yt. 13, 16), und leiten das Wort auf nad r=
skr. nind zurück. Die Dehnung des a wäre dann durch das Comparativ-
suffix yaüh veranlasst. Mills übersetzt das Wort durch „weak" und will

es auf skr. nädh zurückleiten (The Zend-Avesta, Part. III, pag. 87, not. 1 zu
Ys. 34, 8), die Bedeutung scheint aber für Yt. 13, 16 nicht auszureichen.

Bd. XLIV. 10
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zwischen Erän und Indien. Es ist klar, dass die agha yätava
an dieser Stelle nicht identisch sind mit den Sünden, welche im

Patet Aderbät unter yatu gunäh verstanden werden, nämlich

wenn man Jemandem eine Wunde schlägt, welche 2—5 Finger

breit ist. Gegen diese Auffassung an unserer Stelle spricht diese

selbst, obwohl sie nichts weniger als klar ist. Auf unsere Stelle

ist in jüngster Zeit die Aufmerksamkeit wieder gelenkt worden

durch die erneute Besprechung derselben von Friedrich Müller:
„Ueber Vendidad I, 15 Westerg. = I, 53— 58 Spiegel" in der

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes II, p. 40.

Dieser Gelehrte hält die Stelle für „eingeschoben, für ein aus Vers-

citaten zusammengestoppeltes Machwerk" und fügt erklärend hinzu

:

„Wahrscheinlich hat einer der alten Erklärer die Anfangverse von

Sprüchen über Jätu-Sünden als Citate hingeschrieben, welche dann

später als unverständliche Beigabe mit einander verbunden und
umgestaltet worden sind". Ich fasse indessen einiges anders als er.

V. 55— 56 lautet: „Wie nur immer (oder: wenn nur immer) sie

kommen zu einem mit Yätus Behafteten, da sind sie sehr mit Yätus

behaftet". Schwer ist es zu sagen, was eigentlich das Subject ist,

auf welches sich die Verba dieses Satzes beziehen. Aus dem Vor-

hergehenden könnte nur agha yätava dafür gelten, wahrschein-

licher ist mir, dass wir ein unbestimmtes Subject, etwa yätavö,
zu ergänzen haben. Der Sinn muss sein, dass sich durch die Ver-

einigung mit andern Schlechten ihre Schlechtigkeit steigert. Der

nun folgende Satz: „dann kommen jene hervor, welche (sind) zur

Tödtung und Herzschlagung" kann meines Erachtens nur das Produkt

der vorher beschriebenen Vereinigung bezeichnen und es werden

damit die Nachkommen der Yätumastema gemeint sein, welche

schädlicher sind als diese selbst. Es sind darunter wohl die Kinder

zu verstehen, welche aus den Ehen solcher Yätus hervorgehen, die

recht fanatisch sind, und ihre Vorgänger an Schädlichkeit übertreffen.

Die nächste Reihe besteht aus drei Gliedern: Tyrannen,
Blinde und Taube. Die Bunden und Tauben in Sachen des

Gesetzes haben wir bereits erwähnt, es bleibt uns hier nur noch

der Tyrann, sätar oder sästar, zu betrachten 1
). Es ist dies

1) Folgendes sind die Stellen, in welchen sästar vorkommt:
Ys. 45, 1 (= W. G. 46, 1): noit mä khs'näush yä verezenä hecä naedä

daqyeush yoi sästärö dregvatö (W. G. dregvafitö).

Ys. 9, 97 (= W. G. 9, 31): paiti mas'yehe drvatö sästarsh

Ys. 64, 31 (= W. G. 65, 8): ye mas'yö drväo sästa tem aoi tbaes'äo

paiit yafitu.

Vd. 4, 140 (= W. 4, 49): mas'im drvantem sästar em kameredhaeea

pes'anaiti.

Vd. 21, 2 (= W. 21, 1): yä jahi merencaite as'emaoghö anas'ava mas'yasca

drväo sästa.

Die Pehlevi-Uebersetzung giebt das Wort wieder durch JJ O) 3J jo i) ,

Neriosengh übersetzt es mit „anyäyi". In derselben Bedeutung tindet
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eines der wenigen Wörter, die in den Yashts eine andere Bedeutung
haben, als im übrigen Awestä. Zu den irdischen Peinigern gehören

ferner die mairyas und die as'e m aogh as ; die ersteren scheinen

Bösewichte im Allgemeinen zu bezeichnen , ohne weitere religiöse

Nebenbeziehung , die zweiten gehören zu den bestgehassten Wesen
des Awestä und bezeichnen, wie ich glaube, ketzerischePriester.
Dass es solche giebt, und zwar in beträchtlicher Anzahl, geht aus

Vd. 18, 1 flg. hinlänglich hervor. Vd. 5, 113 flg. (= W. 5, 34 flg.),

wo mairyö drväo und as'emaoghö anas'ava nebeneinander
stehen, scheint mir eine Steigerung beabsichtigt, die ersteren sind

Gottlose überhaupt, die zweiten Priester, bei welchen man eine

bessere Einsicht vermuthen sollte. Yt. 10, 135 wird Unglück über

den Mann herabgerufen, dem ein unheiliger Zaota hinter dem Baresma
steht. Die hauptsächliche Veranlassung, die as'emaoghas für

ketzerische Priester zu halten, entnehme ich der Stelle Vd. 9, 171 flg.

(= W. 9, 46 flg.), wo zunächst von der Bestrafung eines Menschen
die Rede ist, der die Reinigung der 9 Nächte vornimmt, ohne die

vorgeschriebenen Ceremonien regelrecht von einem Reiniger gelernt

zu haben. Daran schliessen sich dann Vd. 9, 187 flg. (= W. 9, 51 flg.)

Bemerkungen über die as'emaoghas, welche beweisen, dass ge-

rade diese es sind , welche sich des eben genannten Vergehens

schuldig machen. Wichtig ist auch die Stelle Ys. 9, 99 (= W. G. 9, 31),

wo eine Beschreibung der as'emaoghas gegeben wird. Neuer-

dings hat Fr. Müller in der Wiener Zeitschr. I, 247 über diese

Stelle gehandelt, bei dem man auch die übrigen Uebersetzungeu
angeführt findet Trotz aller Abweichungen im Einzelnen sind die

Erklärer doch ziemlich einig darüber, dass in den Worten: mäs
vaca dathänahe nöit skyaothnäish apayantahe ein

Gegensatz zwischen Worten und Thaten liege. Müller übersetzt:

„welcher unserer Religion heiliges Wort (wohl) in der Rede führt,

aber durch Thaten nicht zur Ausführung bringt", Mills 1
): „thoughts

and words of our religion well-delivering, yet in actions never

reaching". Wir legen besonderes Gewicht darauf, dass sich der

sich auch sästra, was man entweder als schwache Form oder als Abstractum
auffassen kann, das concreto Bedeutung hat:

Ys. 17, 49 (= W. G. 16, 8): as'emaoghaheca anas'aonö sästra hec.i
pourumahrkahe, = Ys. 67, 25 (= W. G. 68, 8).

Ys. 60, 14 (= W. G. 61, 4): hamistayaeca nizhberetayaeca as'emaoghaheca
anas'aonö sästraheca pourumahrkahe.

Yt. 14, 37: täo ahurö sästranäm dahhupaitish nöit satem jaiiiti viraja.

Die Stellen der Yashts endlich, in welchen das Wort sästar vorkommt, sind:
Yt. 13, 18: sästa danheush hamö-khs'athro ho aohhäiti (Var. anhäiti).

Yt. 13, 69: äat yat bavaiti avi-spashtö sästa danheush hamö-khs'athro.
Yt. 15, 50: sästa danheush hamö-khs'athro.

Yt. 16, 19: yfim yazata sästa danheush dan'hupaitish äkbshta isemnö
danhave.

In allen diesen Stellen kann der sästa nur ein gutes Wesen bedeuten.

1) The Zend-Avesta etc. Part. III, pag. 239.

10*
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as'emaogha nur durch sein Thun, nicht aber durch sein Wissen
von dem Rechtgläubigen unterscheidet. Mehrere nicht sehr klare

Beiwörter erhalten die as'emaoghas in Yt. 13, 105, unter welchen

„gäthrö-rayantäm" als das wichtigste hervorzuheben ist ; damit

soll wohl bezeichnet werden, dass sie „gäthras", an die Gäthäs.

erinnernde, eigenthümliche Lieder hersagen. Die Stellen Yt. 15, 51,

Ys. 60, 14 (= W. G. 61, 4), Ys. 64, 30 (= W. G. 65, 8) und
endlich Ys. 67, 25 (= W. G. 68, 8) tragen zu unserer Kenntniss

der as'emaoghas nichts bei.

Ein anderer wichtiger Ausdruck für Ketzer ist daevayasna.
Der Name ist durchsichtig , er bedeutet denjenigen, welcher den

Dämonen opfert, ist also der Gegensatz zu mazdayasna, dem-

jenigen, der dem Mazda opfert. Hiernach könnte man vermuthen,

dass hier von Personen die Rede sei, welche, im Gegensatze zu den

Mazdayasniern, solche Wesen verehrten, welche diese als böse Wesen
betrachten, dass also hier nicht von Ketzern, sondern von Anders-
gläubigen die Rede wäre. Gleichwohl würde man irren, denn

Yt. 5, 94 fragt Zarathushtra die Ardvisüra: „was wird hier aus

diesen Opfern, welche die Daevayasnas Dir darbringen nach Sonnen-

untergang?" x
) Hier bringen doch offenbar die Daevayasnas einer

eränischen Gottheit Opfer, sie müssen also nothwendig diese,

wenn auch neben anderen Gottheiten, verehrt haben, der Gegensatz

ist also kein vollkommener. Daevayasnas gab es in den Land-

strichen, in welchen die Awestäbekenner wohnten, in genügender

Anzahl, denn nach Vd. 7, 94 flg. (= W. 7, 36 flg.) sollen die,

welche Chirurgen werden wollen, sich zuerst an den Daevayasnas
versuchen, ehe sie es wagen, einen Mazdayasna zu schneiden.

Nach Yt. 5, 77 will Vistaurush so viele Daevayasnas erschlagen,

als er Haare auf dem Kopfe hat. Yt. 5, 68 sieht Jämäspa ein

Heer von Daevayasnas nahen, Vd. 18, 124 (= W. 18, 62) befiehlt

diejenigen zu schlagen, welche den Samen der daevayasnas und
der adaevayasnas vermengen. Yt. 11, 4 spricht vom Zusammen-
laufen der Unfrommen und Daevayasnas. Yt. 5, 109 erscheint ein

Daövayasna Pes'ana.

Ein ganz ähnlicher Ausdruck wie daevayasna ist auch

duzhdaena. Man findet ihn schon Ys. 48, 11 (= W. G. 49, 11)

und aus dieser Stelle erhellt, dass die duzhdaenas Bösewichte

sind, welche in der zukünftigen Welt der Strafe verfallen. In den

Yashts ist das Wort Beiname verschiedener Personen, wie des

1) Nach dem Vorgange de Harlez' und J. Darmesteter's übersetze

ich die Worte „pasca hü fräs'modäi tim" „nach Sonnenuntergang", unter

Berücksichtigung der Stellen Yt. 5, 91 und Vend. 7 , 79 W. (= 7, 194 Sp.).

Cf. J. Darmesteter, The Zend-Avesta. P. I, p. 93, not. 2. P. II, p. 76,

not. 2. De Harlez, Avesta, traduit du texte Zend. 2. edit. pag. 83 not. 3

zu Vd. 7, 147 (= 7, 58 W.), Etudes avestiques, pag. 25. Spiegel
übersetzt: „nach dem Tagesanbruch" und hat in dieser Zeitschrift, 17. Band,

S. 53—58, seine Gründe entwickelt.
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Täthravant (Yt. 5, 109; 9, 31; 17,51; 19,87), des Dabäka
(Yt. 19, 47) und des Anromainyush (Fr. 4, 2). In Ys. 64, 24

(== W. G. 65, 6) wird der duzhdaena neben den Schlechten in

Gedanken, Worten und Werken genannt, ebenso Yt. 22, 36 , diese

Stellen lassen sich sehr gut mit Ys. 48, 11 Sp. verbinden.

Nicht vergessen dürfen wir auch den i t h y e j ä o m a r s'a o n ö

,

der nach Vend. 18, 21 flg. ein schlechtes Gesetz lehrt. Von Wichtig-

keit ist auch der Yt. 11, 6 erscheinende keresa, welches Wort
in den einheimischen Uebersetzungen durch „Ueb elthäte r" über-

setzt ist. Später hat man mit dem Worte einen Christen be-

zeichnet 1
). Ebenso wird Ys. 9, 75 (=• W. G. 9, 24) Keresäni

in den einheimischen Uebersetzungen als ein dem Christenglauben

Angehöriger bezeichnet. Dass dies auch die Ansicht des Verfassers

des Grundtextes gewesen sein müsse, ist dadurch natürlich nicht

erwiesen, ebensowenig ist es aber auch sicher, dass er eine andere

Ansicht gehabt haben müsse. Bei künftigen genauen Untersuchungen

über die Zeit, in welcher die einzelnen Theile des Awestä verfasst

wurden, wird auch diese Frage Gegenstand einer vorurtheilsfreien

Untersuchung sein müssen.

Als Resultat unserer bisherigen Untersuchung werden wir hin-

stellen dürfen, dass es in der Umgebung der Awestäbekenner an

Andersgläubigen nicht mangelte. Ob diese Andersgläubigen

sich in ihrer Religion von den Awestäbekennern vollkommen
unterschieden und Heiden waren, oder ob sie sich in ihren

Ansichten nur theilweise unterschieden und als Ketzer
betrachtet wurden, dies lässt sich bei dem ungenügenden Materiale

in den einzelnen Fällen nicht mit Sicherheit feststellen, im Ganzen

aber darf man wohl versichern, dass weder die Heiden noch die

Ketzer in der Umgebung der Mazdayasnas gefehlt haben. Das

Verhältniss der Bekenner dieser verschiedenen Religionen und Secten

zu einander ist nach den Aussprüchen des Awestä ein durchaus

feindliches. So schon in den Gäthäs, wo es (Ys. 31, 18) heisst:

„Möge Niemand von euch die Sprüche des Gottlosen hören und

seine Lehren, denn die Wohnung, den Clan, die Genossenschaft oder

die Gegend wird er der Schlechtigkeit und dem Tode überantworten,

darum straft ihn mit der Waffe". Ganz ähnlich wird auch im

Jüngern Awestä Vd. 5, 113 flg. gelehrt, ein Gottloser und ein

as'emaogha sei nicht anders als wie eine Schlange oder ein ähn-

liches schädliches Thier anzusehen ; man verunreinigt sich nicht,

wenn man denselben tödtet, im Gegentheil, mit dem Tode desselben

hört die Verunreinigung auf, welche er im Leben verbreitet hat.

1) Vergl. J. Darmesteter: The Zend-Avesta. Part. IL -The Sirozahs,

Yasts and Nyäyis. Oxford 1883, pag. 161, Anmerkung 6: „Keresas&a:

krasiäk; cf. Neriosengh ad Yasna IX, 24 [75]; that name was in the

later periods applied to Christians, as if keresa were the name of Christ;

cf. Bahman Yast II, 19; III, 2".
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Nach Vd. 18, 21—26 gilt es für eine Sünde, solchen, welche einer

falschen Religion folgen . in ihren Nöthen beizustehen oder sie zu

unterstützen 1
). Nach Vd. 9, 176— 186 muss derjenige getödtet

werden, der es wagt, eine religiöse Handlung zu vollziehen, welche

er nicht von einem richtigen Priester gelernt hat. Von Wichtigkeit

ist auch die wahrscheinlich spät abgefasste Stelle Vd. 4, 130— 140,

welche ich , in den wesentlichen Punkten übereinstimmend mit

de H a r 1 e z und Darmesteter, folgendermaassen übersetze : „Was
den mit einer Frau versehenen betrifft, so nenne ich dir ihn früher,

o Spitamide Zarathushtra, als den Unverheiratheten, den einem Clane

angehörenden vor dem, der keinem Clane angehört, den mit Kindern

versehenen vor dem Kinderlosen, den Besitzenden vor dem Besitz-

losen. Der von diesen zwei Männern ergreift den Vöhumanö
mehr , welcher sich die Eingeweide 2

) mit Fleisch füllt , als der,

welcher nicht (es thut). Dieser ist hier todt, jener vom Werthe
eines Asperena, vom Werthe eines Schafes, vom Werthe eines Ochsen,

vom Werthe eines Mannes. Denn dieser Mann zieht zum Kampfe
aus , den Astö-vidhötush bekämpft er . er bekämpft den sich

selbst bewegenden Pfeil, er bekämpft den Winter mit dünnem Ge-

wände bekleidet, er bekämpft den schlechten, tyrannischen Menschen,

indem er ihm den Kopf zerschlägt, er bekämpft den unreinen
Ketzer, welcher fastet". Trotz aller bedeutenden Schwierigkeiten

und grammatischen Ungenauigkeiten dieses Textes, wird doch kaum
ein Zweifel über den Sinn im Allgemeinen sein, den der Verfasser

mit seinen Worten verbinden will. Es ist ein Stück Polemik
gegen die Ketzer, unter welchen die Manichaeer die erste

Stelle einzunehmen scheinen. Diese Polemik richtet sich hauptsäch-

lich gegen die Ehelosigkeit, das Aufgeben des Besitzes, die Ent-

haltung von Fleisch und gegen das Fasten im Allgemeinen. Alle

diese Dinge sind in der manichaeischen Religion geboten, doch auch

auf die Christen und die Juden kann diese Polemik leicht bezogen

werden. Es sind dies alles Dinge, welche dem Anhänger der Awestä-

religion in hohem Grade zuwider sein mussten.

War man also gegen die Ketzer sehr strenge, auch wenn sie

der eränischen Nation angehörten , so muss dagegen hervorgehoben

werden , dass die Zugehörigkeit zur eränischen Nation zur Recht-

1) J. Darmesteter: The Zend-Avesta. Part. I. The Vendidäd. Intro-

duct. p. XXXIX und p. 192 übersetzt äzö mit „ Ge fängniss" und schliesst

daraus, dass damals die Awestäreligion Staatsreligion gewesen sein müsse. Dies

scheint mir zu weit zu gehen ; ich nehme a z 6 in der Bedeutung „Bedräng-
niss", die das Wort auch sonst hat.

2) Das Wort „uruthware" ist gewiss mit ,, Eingeweide" zu über-

setzen und stammt von der Wurzel rud fliessen (nicht rud wachsen) ab,

wie de Harlez (Avesta, traduit du texte Zend 2. edit. Paris 1881. pag. 48,

not. 5) schon richtig vermuthet hat. Diese Bedeutung passt an allen Stellen.

Im Neupersischen entspricht »J>j,, intestina.
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gläubigkeit nicht durchaus nothwendig war, denn es giebt auch

Rechtgläubige unter den Turäniern. So heisst es schon in

den Gäthäs (Ys. 45, 12 = W. G. 46, 12): „Wenn mit Reinheit

unter den Verwandten und Nachkommen sie aufstehen bei den

Reden des Turäniers Fryäna, fördernd mit Energie die Welt
der Weisheit , da kehrt bei ihnen ein durch gute Gesinnung , da

herrscht zur Freude für sie Mazda Ahura". Dass diese Strophe

auf die Bekehrung von Turäniern zum Awestäglauben hinweist, ist

allgemein angenommen *) und es ist nur die Frage , wer unter

Fryäna zu verstehen sei. Auf jeden Fall gehört die Person wohl
zu den Fryänas, von welchen Yt. 5, 81 und 13, 120 die Rede
ist. Ich sehe darin den neueren Namen P i r ä n , der aus Fryäna
durch Versetzung des r entstanden ist, so dass die Aspiration des

p nicht mehr nöthig war. Ganz ebenso verhält sich neupers.
. ,lX.w.j,

mamma, zu dem in gleicher Bedeutung Vd. 8, 166 und Yt. 5, 127

vorkommenden fshtäna = skr. s t a n a. Vgl. Spiegel, Vergl.

Gramm, d. alterän. Sprachen, pag. 35. Im Shähnäme finden

wir gleichfalls einen Pirän, den Minister des Afräsiäb, aber

sc hoch achtbar wie irgend ein Eränier, der auch mit den eränischen

Helden im freundschaftlichsten Verhältnisse steht Der Held des

Shähnäme kann unser Fryäna nicht sein, seine Aufgabe ist eine

rein priesterliche, aber er könnte derselben Familie angehören. Das
jüngere Awestä kennt unter den frommen Männern auch Turänier,

cf. Yt. 13, 123, und Yt. 13, 144 werden die Seelen der frommen
Turänier und anderer Ausländer angerufen. Nach Norden zu

hatte sich die eränische Religion jedesfalls verbreitet, wie man daraus

entnehmen kann, dass in mongolischen Uebersetzungen indischer

Schriften I n d r a durch Churmuzda wiedergegeben wird 2
).

Wenn unsere oben ausgesprochenen Ansichten richtig sind, so

hatten die Awestäbekenner nicht nur mit verschiedenen, ganz fremden
Religionen, sondern auch mit Anhängern einer in mancher Hinsicht

von ihnen abweichenden Form ihrer eigenen Religion zu kämpfen.

Leider geben uns die Bruchstücke des Awestä, die wir noch be-

sitzen, durchaus keine Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Frage,

worin diese Abweichungen eigentlich bestanden. Wir sind daher

in dieser Hinsicht auf Vermuthungen angewiesen, doch dürfte eine

wiederholte Prüfung der Angaben der Classiker Manches ergeben.

Man hat zwar die classischen Zeugnisse über eränische Verhältnisse

schon öfter gesammelt und besprochen, bis jetzt aber nur in der

1) Vgl. de Harlez a. a. O. pag. 353, not. 3: „il semblerait qu'il y eftt

une famille touranienne qui eüt embrasse la religion mazdeenne", L. H. Mills:
The Zend-Avesta. Part. III. The Yasna etc. pag 141, not. 3: „here we have
the clear evidence of the conversion of a border tribe".

2) Vergl. J. J. Schmidts Forschungen im Gebiete .... der Völker
Mittel-Asiens. St. Petersburg 1824. pag. 176.
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Absicht, um zu zeigen, dass die Berichte der Alten mit den Lehren

des Awestä übereinstimmen. Man ist dabei nämlich immer von

der Ueberzeugung ausgegangen, es habe das Awestä in der Form,

in welcher wir es heute besitzen, schon den persischen Königen in

der alten geschichtlichen Zeit vorgelegen und sei von diesen und
ihren Unterthanen als die Richtschnur ihres Glaubens und Handelns

angesehen worden. A'on diesem Vorurtheile — denn Beweise für

die eben angeführte Meinung giebt es nicht — wird man sich frei

zu machen haben. Wir glauben nicht, dass eine erneute Unter-

suchung dieser Art im Ganzen zu anderen Ergebnissen führen werde,

als man bisher bereits gewonnen hat, denn die eränische Religion

war damals schon der Awestäreligion sehr ähnlich , im Einzelnen

aber werden sich doch gar manche Punkte zeigen, die sich aus dem
Awestä nicht begründen lassen, wie Spiegel dies schon in seiner

Alterthumskunde an dem Beispiele Herodots gezeigt hat. Eines

lässt sich schon jetzt behaupten , nämlich , dass unter den Unter-

thanen des Grosskönigs nicht die Ansicht über die Unterordnung
des Königthums unter dasPriesterthum die herrschende

gewesen sein kann, welche im Awestä gelehrt wird. In der That,

wenn wir sehen, in welch' hohem Ansehen der Grosskönig jederzeit

in Erän stand, bis auf die neueste Zeit herab, so wird man kaum
annehmen können, dass eine Unterordnung desselben unter einen

Oberpriester der grossen Menge des Volkes sympathisch gewesen

sein könne. Ferner finden wir in den Nachrichten der Alten von

Zoroaster und seiner Religion gewöhnlich den Gestirndienst hervor-

gehoben ; nach einzelnen Nachrichten soll sogar der Name Zoroaster
einen St ernanbet er J

) bezeichnen, die Magier werden auch sonst

im Abendlande als Verehrer der Gestirne gedacht. Im Awestä da-

gegen spielen die Sterne eine sehr untergeordnete Rolle, am meisten

verehrt ist noch Tishtrya, der aber, meiner Ansicht nach, erst

spät an die Stelle des Verethraghna getreten ist. Etwas mehr

tritt die Verehrung der Gestirne in Schriften der späteren Periode,

wie im M i n o k h i r e d , hervor , am meisten aber bei der Parsen-

secte der Zerväniten, über die sich einige Nachrichten erhalten

haben 2
) , dann in der Religionsform , welche das Shähnäme be-

schreibt und die Spiegel in seiner eränischen Alterthumskunde

(II, pag. 191—198) kurz dargestellt hat. Diese letztere Religions-

form dürfte schon unter den Achämeniden, bestimmt aber unter

den Säsäniden im westlichen Erän verbreitet gewesen sein.

Sie war den Anhängern des Awestä gewiss verhasst, wahrscheinlich

1) Diog. Laert. Prooem. I, 8: Tfjv §e yorjnxiiv fiavxeiav ovS' eyvwoav,

äs cprjoiv 'AqiOTOiih.i iv reo MayixcS xai Jsivcov iv rfj niunrr] tlov

lozogicöv, os xai fts&sofirjvsvöfievov tpwoi rov ZMpoäarptjv äo rgo^vrrjv
elvai' <pr}al Ss rovro xai 'Eo/iöSwgos. Vgl. Windischmann, Zoroastr.

Stud., pag. 275, not.

2) Vgl. Spiegel, Eränische Alterthumskunde II, 184 flg.
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aber von den Königen begünstigt , daher erklärt es sich einfach,

warum das Awestä die westlichen Provinzen des Reiches fast

ganz ignorirt. Für diesen Zustand der Dinge spricht auch der Um-
stand, dass von mehreren classischen Autoren die Magier und die

Chaldaeer, die Priester von Babylon, kaum auseinander gehalten

werden. So erwähnt Curtius l
) Magier und Chaldaeer in Babylon

neben einander und Ktesias 2
) behauptet , dass den Darius I. die

Chaldaeer und seine Eltern abhielten, das Grab in Augenschein zu

nehmen, welches er sich noch bei seinen Lebzeiten hatte herrichten

lassen, und endlich lässt N i c o 1 a u s von Damascus 3
) die Mutter

des Kyros über ihren Traum die Chaldaeer befragen. Auch die

Armenier nennen Chaldaeer und Magier zusammen und Hamza
von Ispähän 4

)
kennt bei den Babyloniern geradezu Herbeds

und Mobeds. vEs scheint demnach die Religion des westlichen

Persien der der Babylonier sehr ähnlich gewesen zu sein. So erklärt

sich im Manichaeismus die von Kessler 5
) nachgewiesene Er-

wähnung des Säm undNerlmän in Babylon. Wir nehmen daher

an , dass zur Zeit , als das Awestä geschrieben wurde , zwar alle

E r ä n i e r einig waren in der Verehrung des Ahura Mazda, vielleicht

selbst alle schon zum Dualismus hinneigten, dass aber die Bewohner
West- und Süderäns eine andere Form des Dualismus hatten,

in welcher dem Cultus der Gestirne ein grösserer Raum gegönnt

war als im Awestä.

1) V, 3, 22 (ed. Zumpt) : magi deinde suo more Carmen canentes
,
post

hos Chaldaei Babyloniorumque non vates modo, sed etiam artifices cum
fidibus sui generis ibant. Laudes hi regum canere soliti , Chaldaei siderum

motus et statutas vices temporum ostendere. Spiegel a. a. O. III, 588.

2) Vgl. Ctesiae fragmenta de rebus persicis, ed. C. Müller c. 15:

Jagelog 7toosrdaasi tatfov envcco y.nraay.evaad'rjvat iv reo Siooäi ooei,

v.ni xaraansyrt^szai. "Emd'vfirans de iSeTv nvrnv vno rs tcSv Xn?.8aicov
y.rti Tföv yovEtov y.coXver.ni. Baehr, Ctesiae Cnidii operum reliquiae, be-
merkt zu dieser Stelle pag. 140: „solemnis haecce Magorum et Chaldaeorum
confusio apud posteriores imprimis scriptores , quibus Chaldaei isti omnino sunt

sacerdotes, vates, iidemque atque Magi, quamvis maturius sane Chaldaeorum
nomen iam apud Persas oecurrit".

3) Cf. C. Müller, Fragmenta Historicorum Graec. III, p. 399.

4) Hamzae Ispahanensis annal. lib. ed. Gottwaldt I, p. 22:

.... pLjÜLj ^LJlxJL BJuljfrHj «Ju^i J.ÄS ii A^ä
fi

.

. . . jjj£j$) .

5) Kessler, Mani I, p. 199. Sachau, Alberüni pag. XIV, führt aus

der Schrift des 'Ibrahim ben Muhammad Alghadanfar Altibrizi, welche betitelt ist

Qww..
g.gjl

üJLwwyJ Ä_IjLi^.J! folgende Stelle an: 8_jLcS\)t Ju» ^JiXS',
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Ein Wort über Religion und Philosophie nach Auf-

fassung Sa'adjä al-Fajjümi's.

Von

M. Wolff.

Bei genauer Betrachtung der Religion und der Philosophie im

Allgemeinen wird es klar, dass sie ihrem wahren Wesen nach

keine absoluten Gegensätze zu einander bilden , sondern vielmehr

vermöge ihrer eigensten Natur und ihres wirklichen Gehaltes,

wie verschieden auch in der Form und einzelnen Momenten,

nahe verwandt sind. Hervorgegangen sind sie ja beide aus dem
Drange des Menschengeistes nach dem Unendlichen und der ewigen

Wahrheit, und beide suchen sie den Weg zu Gott, dem Urgründe

alles Seins und Lebens, dem Urquell alles Wahren und Guten. Der

Unterschied ist wesentlich nur der, dass was die Philosophie durch

den blossen Gedanken, durch die Kraft der Reflexion ergründen

und sich zu eigen machen will, in der Religion zwar denkend auch,

doch zumeist mit dem Gemüth, der Empfindung erfasst wird. Die

Philosophie hat es nur mit der Speculation , dem Wissen, die

Religion vornehmlich mit dem Glauben , der aber das Wissen,

die Erkenntniss fordert, zu thun. Doch wird sich die wahre Philo-

sophie ebenso mit der Wärme und Begeisterung des Glaubens, wie

die wahre Religion mit der Klarheit und Folgerichtigkeit des Denkens

vereinen.

Eine solche Vereinigung und gegenseitige Durchdringung der

Religion und der Philosophie ist auf dem Gebiete des Judenthums

das ernste Streben der ihm angehörenden arabischen Denker des

Mittelalters, wie schon ein Jahrtausend früher — freilich in ganz

anderer Weise — das der Alexandriner und besonders Philo's.

Wie das Judenthum von vornherein auf Erkenntniss ge-

gründet war und das Streben nach Erkenntniss der geoffenbarten

Wahrheit zur Pflicht machte l
), so stand es bei allen diesen Denkern

1) Vgl. vor Allem Deut. 4, 35 und 39: 'l>1 rtflb nNin rtDN,

"131 DlTi n""P! , sowie die vielen von fl^T handelnden Stellen in den
prophetischen Büchern und den Hagiographon , besonders dem Spruchbuche.

Von einem Glauben im Gegensätze zu Erkenntniss und Wissen findet sich
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fest, dass die wahre Religion durch das Licht philosophischer

Forschung nicht allein nicht getrübt, sondern nur zu hellerem

Glänze geführt werden könne. Ein blinder G-laube, vor dem das

Licht der Vernunft, des „Bandes zwischen dem Menschen und seinem

Gotte", wie Maimonides sich ausdrückt, durchaus sich verbergen

müsse, war ihnen etwas mit der wahren Religion vollkommen Un-

vereinbares.

Und darum schöpfen sie alle mit gleicher Liebe aus dem
Quell der Philosophie, namentlich der Aristotelischen, die „wie

ein erfrischender Morgenwind wirkte , die Schwüle und den Druck

der Glaubensatmosphäre abkühlend, Dünste und Wolken verscheu-

chend , die den reinen Aether des geistigen Bewusstseins umzogen

und verhüllt hatten" 1
). Sie alle gaben sich mit gleichem Eifer

dem ernsten Streben hin, durch philosophische Forschung das reli-

giöse Bewusstsein zu klären, den religiösen Sinn zu läutern und zu

stärken, und in ihnen allen lebt die Ueberzeugung von der not-

wendigen wesentlichen Uebereinstimmung wahrhafter Vernunft-

erkenntniss mit den im rechten Geiste aufgefassten Lehren der

geoffenbarten Religion. Wo aber ein Gegensatz zwischen dieser

und der Philosophie hervortritt, da zeigen sie in voller Selbst-

ständigkeit den Punkt auf, an dem entweder die Speculation mangel-

haft war oder auch das Licht des Glaubens, sei es durch die

Sprache mit ihren bildlichen Ausdrücken oder auch durch den

mächtigen Einfluss der Zeit, verdunkelt worden.

Ueberall leuchtet bei ihnen die reine Begeisterung für die

Wahrheit und die Hingebung an den heiligen Gegenstand ihrer

Forschung so klar hervor, dass nur religiöse Beschränktheit oder

gehaltlose Aufklärerei die Reinheit ihrer Absichten verkennen kann.

Die Reihe dieser ernsten Denker, welche, mächtig angeregt

von dem in den Ländern des Islam erblühten Culturleben, Religion

und Philosophie zu vereinigen bestrebt waren, eröffnete Sa'adjä
ben Joseph al-Faj j üml 2

).

Er war ein Mann von grosser talmudischer Gelehrsamkeit, vor-

züglicher Sprachkenntniss, als Bibelübersetzer und Exeget 3
) hervor

-

dagegen in der ganzen Schrift keine Stelle und das Wort rtilTSN bedeutet da-

selbst bekanntlich nur: „Treue, treue Hingebung und Vertrauen" und bezeichnet

besonders das innige Verhältniss des Menschen zu Gott. —
1) M. Sachs' Worte in s. „Religiöse Poesie der Juden in Spanien",

S. 188.

2) Wie schon in dieser Zeitschrift (32, 694) angegeben, geboren zu

Fajjtim (Madinat al-Fajjüm) in Oberägypten 892, seit 928 bis zu seinem Tode
942 Oberhaupt, Gaon , der Academie zu Sura. — Die Araber nannten ihn:

Sa'id b. Jüsuf.

3) Siehe u. a. Merx' „Die Saadjanische Uebersetzung des H. L." und

m. Aufsatz: „Zur Charakteristik der Bibelexegese" u. s. w. in Stade's Zeitschr.

f. d. altt. Wissenseh. IV, 225 ff. (wo S. 225 selbstverständlich \*JjS statt

L-JLüü! zu lesen ist) und V, 15 ff. Vgl. auch Ewald und Dukes' Boiträge.
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ragend und mit den Geistesschätzen des griechischen Alterthunis,

insbesondere mit den Schriften des Philosophen hcct' i^ox?jv,

Aristoteles, sowie mit der ganzen Geistesthätigkeit auf dem Gebiete

des Islam wohl vertraut.

Voll religiösen Gefühls und wahrhaft sittüchen Ernstes ver-

tiefte er sich schon früh in die Betrachtung des wahren Wesens
der Religion. Sein lebhafter Geist fand dazu noch eine besondere

Anregung durch eine Erscheinung im damaligen Judenthume , die

seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und vielfach zum
Kampf ihn aufforderte. Wir meinen den Karäismus.

Der Ursprung desselben lässt sich seinem innersten Wesen
nach auf die ältere Zeit zurückleiten. Nach dem vollständigen Siege

der pharisäischen Richtung über den Sadducäismus, durch welchen

für lange Zeit das Ansehen der Tradition, als des „Princips der

beständigen Fortbildung und zeitgemässen Entwickelung", wie Geiger

treffend sagt *), befestigt wurde , hat sich doch sicherlich hier und
da eine Reaction gegen dieselbe erhalten, die, wenn auch thatsäch-

lich nicht hervortretend, im Stillen fortwirkte und von Geschlecht

zu Geschlecht sich fortpflanzte.

Der Widerspruch hatte sich einmal und zwar in so entschie-

dener Weise geäussert, dass er, wenn auch in der Masse zurück-

gedrängt, nicht so vollständig vernichtet werden konnte, dass auch

nicht in Einzelnen eine Spur davon zurückgeblieben sein sollte.

Bei günstiger Veranlassung von Aussen musste der Kampf, wenn
auch, weil unter anderen Verhältnissen, in anderer Weise, von Neuem
sich erheben und neue Energie gewinnen. Dies war denn auch in

Wirklichkeit der Fall.

Im Islam hatte die Frage, ob die Sunna (wie bekannt, eine

Sammlung von Traditionen, die sich auf Muhammed, seine münd-
lich ertb eilten Gesetze und Rathschläge, seine Gesetzentscheidungen,

Handlungen u. s. w. beziehen) ebenso religionsgesetzlich und von

derselben Autorität sei wie der Kurän , Veranlassung zu einem

heissen Meinungskampfe gegeben, der die Muhammedaner in zwei

Hauptsekten theilte, nämlich in Sunniten (die der Tradition

anhingen) und Schiiten (die ihr widerstritten).

Dies Ereigniss blieb nicht ohne Wirkung auf die Juden. Der

Geist des Widerspruchs gegen die Tradition wurde hierdurch von

Neuem erweckt und Anan ben David stellte sich, schwerlich

nur aus persönlichen Rücksichten dazu getrieben, an die Spitze

der Opposition und constituirte die Sekte der Karäer. Dies geschah

bekanntlich zu Bagdad im Jahre 750.

Freudig stimmten die Gleichdenkenden in des Führers Ruf:

„Leset fleissig in der Schrift" ein und traten als Bne Mikra,

1) Wissenschaft!. Zeitschrift I, 348.
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Schriftgetreue, den Anhängern der Tradition, die sie „Rabbaniten"

nannten, energisch entgegen ').

Diese Opposition gegen die Traditionslehre macht so den eigent-

lichen Grund des Karäismus aus , und vielfach zeigt sich bei ihm,

wie vormals bei dem Sadducäismus, jenes starre Festhalten an dem
Buchstaben der Schrift, das keine freie Regung des Geistes auf-

kommen lässt. Bisweilen jedoch kommt auch hier der Geist zum
Durchbruch und wir sehen erleuchtete Männer von dem Streben

erfüllt, die Schrift nach den Regeln der Sprachlehre und den logischen

Gesetzen zu interpretiren, um auch auf diese Weise die Richtigkeit

und Autorität der rabbinischen Auslegungen bekämpfen zu können.

Hierdurch, sowie durch das Zurückgehen überhaupt auf den

Wortlaut der Schrift wurde ein ernstes Bibelstudium wachgerufen,

das für die Karäer selbst von Nutzen, für den Rabbinismus aber

besonders in hohem Grade fruchtbringend und auch für seine spätere

Entwickelung von bedeutender Wirkung war'2).
Im Ganzen freilich wurde das Princip des Stillstandes fest-

gehalten und in kleinlichster Weise auch in der Ausübung der

Religionsgesetze bekundet. Der Kampf gegen die neuen Anhänger
desselben weckte nun neues Leben in dem Rabbinismus. Es
sammelten sich die Kräfte, um in gemeinsamem Streit für die heilige

Sache immer weiter vorzudringen. Um die Gegner auf ihrem

eigenen Gebiete anzugreifen, suchte man den wahren Geist des

Schriftwortes klarer zu erfassen und zu diesem Behufe die Gesetze

1) In eigenthümlicher Weise giebt Mak r i zi (bei de Sacy, Chrestomathie,

texte arabe I, 158, erste Ausg.) den Differenzpunkt zwischen den Karaiten und
Rabbaniten an. Diese , sagt er , die Beim Mischnä heissen , welches letztere

Wort „zweite" bedeute , haben deshalb diesen Namen , weil sie hohen Werth
auf die Autorität des zweiten Tempels legen .... und sie ihn so hochhalten

und verehren, wie den ersten. Die Karaiten dagegen legen durchaus kein Ge-
wicht auf den zweiten Tempel, und ihre Doctrin besteht darin, sich ausschliess-

lich nach dem zu richten, was während der Zeit des ersten Tempels geübt

wurde ( -S> Uil ^.j^cOj xU> ,-J^i ^-Ä-t-^ i^c Qjh^. ^ (&•>

^y$\ c^y^f äiAx A»«jtJl &>J.c ..13" UJ) . Vielleicht liegt aber auch hierin

eine Hindeutung auf Anerkennung oder Verwerfung der Tradition. — Auf-

fallend ist ferner, dass Makrizi die ,,'Änäniten" als eine besondere Partei darstellt.

2) Auf das Streben gewisser karäischer Lehrer nach einem klareren Ver-
ständniss des Bibelwortes deutet auch die Bemerkung eines ihrer grössten

Gegner, Juda ha-Levi's, hin: „Die Karäer sind eifrig bemüht um die (Er-

kenntniss der) Wurzeln [es ist mit Goldziher, ZDMG. 41, 702 ...JwJ«L>U

statt 1T"inrnZW, wie Hirschfeld in seiner verdienstvollen Ausgabe des Al-

Chazari p. 212, 15 hat, zu lesen, da dies nur „veröffentlichen" bedeuten könnte;

vielleicht hat hier ursprünglich . ._j»A.g..>U;.w./> gestanden, was nach Cuche
„nachdenken" bedeuten würde] und geben sich der Erforschung der Zweige
hin"; er setzt aber tadelnd hinzu: „Bisweilen jedoch dringt der Schaden bis in

die Wurzeln, wenn auch nur aus Unkenntniss und ohne Absicht". — Siehe

auch Cassel, Cusari, erste Ausg., S. 242.
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der hebräischen Sprache zu erforschen. Allmählig wandte man sich

auch den philosophischen Studien, die unter den Arabern neue

Pflege gefunden , zu , wie man überhaupt der bei ihnen erblühten

Cultur mit Liebe sich hingab.

Dies geschah theilweise auch auf karäischer Seite — wie eine

nicht geringe Anzahl von Schriften auf sprachlichem und philoso-

phischem Gebiete beweist l

) — zeigte sich aber in voller Frische

und Lebendigkeit, wie auch von nachhaltigerer Wirkung bei dem
Rabbinismus, der die von aussen ihm gebotene neue Geistesnahrung

sorgfältig in sich zu verarbeiten suchte.

Unter den von dieser geistigen Strömung ergriffenen und mit

Energie einem neuen Leben zusteuernden Männern ragt durch sein

reiches Wissen und seine sittliche Hoheit besonders Sa'adja hervor.

Schon früh tritt er mit Entschiedenheit als Gegner des geist-

beschränkenden karäischen Standpunktes auf 2
). Er sah es deutlich,

dass, wenn auch hier und da bei einzelnen Karäern freiere Regungen

und ein Drang nach selbstständiger Forschung sich zeigten, der

Karäismus in sich selbst einem freien Aufschwünge des Geistes

hinderlich war und den Stillstand gebot. Immer eifriger suchte er

daher in das innerste Wesen der Religion einzudringen und durch

philosophische Speculation zu immer grösserer Klarheit zu gelangen.

Hierbei machte er sich die Methode der arabischen Scholastiker

(Mutakallimün) , die ganz besonders auf die Dogmatik karäischer

Lehrer einwirkten, vollkommen zu eigen, und er hatte auf diese

Weise die beste Handhabe, im Kampfe gegen sie vorzugehen.

Der „Kaläm" 3
) wurde für ihn überhaupt die Form, deren

er sich bei seinen religionsphilosophischen Erörterungen bediente

;

das philosophische Material aber holte er sich aus den Rüst-

kammern griechischer Weisheit.

Nach langem eifrigen Ringen und gründlichen Forschen ent-

stand dann das religionsphilosophische Werk, das unter den be-

deutungsvollen Schöpfungen auf dem Boden des Judenthums schon

deshalb vorzügliche Beachtung verdient, weil mit demselben für die

Juden des Mittelalters die philosophische Speculation auf religiösem

1) Am bedeutendsten auf dem letzteren ist das, freilich erst dem 14. Jahr-

hundert angehörende, Ez Chajim von Ahron b. Elia aus Nicomedien (von
J

Fr. Delitzsch 1841 herausgegeben).

2

)

Eine besondere polemische Schrift von ihm regen denselben wird unter

dem Titel i3.j| U^ (nicht: al-Rudd , wie es an einigen Stellen heisst) an-

geführt.

3) Vgl. über denselben u. A. m. Anmerk. zu Musa b. Maimun's Tamänijat

Fusül, S. 83 ff. Das Wort, das ursprünglich „ttede" und im Gegensatze zu

,schi'r", poetische Rede, auch: „prosaische Rede" bedeutet (s. Fleischer,
ZDMG. 32, 249), hat später die besondere Bedeutung erhalten: „philosophische

Rede, wissenschaftliche Untersuchungen über die Worte und Grunddogmen des

Kuräns". Vollständig wird dies bekanntlich durch ,,'ilm-ul-Kaläm" bezeichnet.
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Gebiete zuerst und fest gegründet worden ist und diese dann auf

das Geistesleben dieser Zeit überhaupt hohen Einfiuss geübt hat.

Dieses bahnbrechende Werk ist das in dieser Zeitschrift schon

mehrfach besprochene obüi^c^l» aüU^SI Oi^. „Schrift der Glaubens-

sätze und der Lehrmeinungen''.

In diesem Buche sehen wir Sa'adja muthig und freudig die

Fackel der Philosophie ergreifen, um damit die Pfade des Juden-

thums zu beleuchten; den Bekennern wie den Gegnern des mit

treuer Liebe umfassten Glaubens sucht er aufs Klarste darzuthun,

dass dieser das Licht der Vernunft nicht zu scheuen habe, vielmehr

im Vereine mit demselben erst seine volle segenspeudende Kraft zu

offenbaren vermöge.

Der Grund, auf dem er in dem streng wissenschaftlich durch-

geführten Werke sein Religionssystem aufrichtet, ist das biblische,

durch die Tradition weiter entwickelte und durch philosophische

Forschung geläuterte und befestigte Judenthum. Und stets ist er

von der Ueberzeugung geleitet, dass rechte Speculation zu keinem

anderen, das Leben bestimmenden und heiligenden Gedanken führen

könne , als der durch klare Auffassung des wahren Wesens des

Judenthums gewonnene. Ja, diese Ueberzeugung steht ihm so un-

erschütterlich fest , dass er die Frage , weshalb die göttliche Weis-

heit bei dieser wesentlichen Uebereinstimmung wahrer Vernunft-

erkenntniss mit der geoffenbarten Religion doch erst der Offenbarung

sich bediente, in folgender Weise beantwortet : „Der Allweise wusste,

dass die durch die speculative Wissenschaft J
) erstrebten Denkresultate

( JuJi xc-Ä/o ^yA Kis-j^üürtM-Ii cyb^JULJi) nur in längerer Zeit sich

vollkommen erreichen lassen; wenn er uns nun hinsichtlich der Kennt-

niss seiner Lehre bloss auf jene angewiesen, so wären wir so lange

ohne die wahre Religion geblieben, bis die Speculation und ihre

Handhabung zur Vollendung gelangt wären.

Bei Vielen von uns würde vielleicht diese Wissenschaft
wegen geistigen Mangels oder ihre praktische Anwendung
aus Ueberdruss (an der nothwendigen Anstrengung) oder auch in

Folge belästigender und verwirrender Zweifel überhaupt keine

Vollendung haben erreichen können. Davor nun wollte Gott schon

früh uns behüten und darum Hess er uns durch seine Propheten

die durch unzweifelhafte Zeichen und Beweise bestätigte Wahrheit

kundthun".

Diese Wahrheit kann demnach keine andere sein, als die durch

allmähliges, stufenweise fortschreitendes und unermüdliches Forschen

der Vernunft erkannte und ihre wesentliche Identität muss sich

dem ernsten Denker klar herausstellen 2
).

1) Eigentlich: „Kunst". — Eine genauere Begriffsbestimmung des Wortes

_läj giebt G o 1 d z iher in seiner gediegenen Anzeige der sehr schätzenswerthen

Landauer'schen Ausgabe, ZDMG. 35, 776 ff.

2) Die Ueberzeugung: m~lN?3 "Olü mm 5D">U~ steht ihm, wie den
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Dass Sa'adjä selbst ein solcher ist, der mit vollster Hingebung
und reinster Gesinnung die Wahrheit sucht und zu verbreiten strebt,

giebt sich in seinem Werke überall, besonders aber in der Ein-
leitung kund, der die eben angeführten Worte entnommen sind.

„Was mich zur Abfassung dieses Werkes , sagt er daselbst,

veranlasst hat, war der Umstand, dass ich viele Menschen hinsicht-

lich ihres Glaubens und ihrer Meinungen beobachtet (und dabei die

Erfahrung gemacht, dass) Einige von ihnen zur Wahrheit gelangt

sind, dieselbe genau erkannt haben und an ihr festhalten, wie der

Prophet (Jer. 15, 16) sagt: ,fanden sich deine Worte, so ergriff ich

sie begierig, ja, dein Wort ward mir zur Wonne und zur Freude

meines Herzens'. Andere dagegen haben sich zwar der Wahrheit

genähert, hegen jedoch hinsichtlich derselben Zweifel; sie sind noch

zu keiner vollen Erkenntniss gekommen und halten auch an ihr

(der nur theilweise erkannten Wahrheit) nicht fest , wie es in der

Schrift heisst (Hosea 8, 12): ,schrieb' ich ihm auch vieles meiner

Lehre vor, wie Fremdes würde es geachtet werden'. Noch andere

sehen das Falsche als wahr an, in dem Wahne, dass es wirklich

die Wahrheit sei, und so halten sie an dem Verbotenen fest und

lassen das Rechte fahren. Auf sie lässt sich das Wort in Job

(15, 31) anwenden: ,nicht traue auf das Falsche der Verirrte 1
),

denn Falsches wird sein Eintausch sein'.

Endlich bemerkte ich solche , die eine Zeit lang irgend einer

(religiösen) Ansicht sich hingeben , dann aber sie verwerfen , weil

sie dieselbe für mangelhaft befunden, und zu einer anderen Ansicht

sich wenden, aber auch von ihr wieder abgehen, weil irgend ein

Punkt ihnen dabei missfällt. Hierauf huldigen sie wieder eine Zeit

lang einer anderen Ansicht und werden auf diese Weise fort und
fort, so lange sie leben, umhergetrieben. Sie sind einem Menschen

zu vergleichen, der nach einer Stadt gehen will, den Weg aber

anderen jüdischen Religionsphilosophen, unerschütterlich fest. — Was die muham-

medanischen Denker betrifft, so finden wir dieselbe besonders bei Ibn Roschd,
dessen Schrift „Philosophie und Theologie" (herausgeg. von M. J. Müller) zu

vergleichen ist. Gleich zu Anfang zeigt er auf Grund der Kuränworte Sur. 59, 2

und 7, 184, dass das Religionsgesetz die Vernunfterkenntniss fordere (U^>»

'uw j^yäJlj (JwftJtif _j! (JJLxJi ^jwUfiJl jU-xX**!) . Vgl. hierzu auch Baidäwi,

der zu ..^.£äxj Sur. III, 188 die auffallend freisinnige Erklärung giebt: Jw^njf *-^j

oUlotil und noch hinzufügt : SjüSS öjLxC ^5 *.£ ^Lä Ui". — Beiläufig

sei bemerkt, dass „des gesegneten" Kur. bei Müller (statt: Gottes, hoch-

gepriesen sei oder ist er — tö ,Lo) nur Schreib- oder Druckfehler sein kann.

1) Oder mit Delitzsch u. A. tt3>ri? als 3. pr. gefasst: „nicht traue er

auf das Falsche; er verführt (verirrt, betrügt) sich".
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nicht kennt ; er geht eine Strecke , verirrt sich , kehrt wieder um,
betritt einen anderen Weg, geht auf ihm eine Strecke, verirrt sich

wieder , kehrt von Neuem um
,
geht aber von Neuem irre und so

viele Male. Es ist dies, wie es bei Kohelet (10, 15) heisst: ,Thoren-

mühe ermüdet ihn, da x
) er nicht weiss, zur Stadt zu gehen'.

Als ich diese Zustände und ihre Folgen betrachtete . da

wurde mein Herz mit Betrübniss erfüllt um meines Geschlechtes,

des mit Vernunft begabten 2
) , willen , und meine Seele beunruhigt

um unseres Volkes, der Israeliten, willen. Ich sah in meiner Zeit

viele der Gläubigen, deren Glaube nicht der rechte war, und deren

Meinung nicht der Wahrheit entsprach , ich sah auch viele der

Religionsverächter, die sich ihrer Verkehrtheit rühmen und den

Männern der Wahrheit entgegentreten 3
). Ich sah ferner Menschen

in dem Zustande, als wenn sie in das Meer des Zweifels versunken,

von den Fluthen des Irrthums erfasst wären . und es findet sich

kein Taucher , der sie aus ihren Tiefen hervorholen , und kein

Schwimmer, der sie ergreifen und von der Gewalt des Zweifels

befreien könnte.

Da ich nun im Besitze dessen bin. was Gott mich gelehrt und
ich ihnen zur Stütze reichen kann, und es in meinem Vermögen
liegt, ihnen von dem mir von Gott Gespendeten etwas mitzutheilen,

so sah ich es als meine Pflicht und eine mir obliegende Aufgabe
an, ihnen durch Unterweisung zu helfen , wie der Prophet es aus-

sprach (Jes. 50 , 4) : ,Der ewige Gott gab mir die Zunge der

Jünger , zu verstehen , den Müden mit Worten zu stärken'. Und
ob' ich auch der Mangelhaftigkeit meines Wissens , das ja weit ab

von Vollständigkeit ist , mir bewusst bin , und die Beschränktheit

meiner Erkennlniss, die weit ab von Vollkommenheit ist, eingestehe

(und ich auch keinesweges der Gelehrteste unter den Männern
meines Zeitalters bin) , so will ich doch nach Verhältniss meiner

Kraft und soweit meine Einsicht reicht , danach streben und zwar
in demselben Sinne, wie es bei Daniel heisst (2, 30) : ,nicht durch

Weisheit, die in mir grösser wäre als die aller Lebenden, ward mir
dies Geheimniss offenbart'. Ihn aber , den Hocherhabenen, der die

Absicht, die mich leitet, und den Zweck, den ich im Auge habe,

kennt, bitte ich . dass er mir um dieser willen , nicht aber etwa
meiner Fähigkeit 4

) und schöpferischen Kraft wegen seinen Beistand

1) Sa'adjä erklärt ausdrücklich "12JN durch: llößW £**£•

2) Dieser Zusatz zeigt deutlich , dass er vor Allem den Menschen als

solchen im Auge hat.

3) Hiermit ist wohl besonders Chiwi aus Balk gemeint, gegen dessen
Hyperrationalismus er an verschiedenen Orten polemisirt.

4) Ich lese mit Goldziher (a. a. 0. S. 780) J>*S>- statt des hier ganz

unverständlichen A^i bei Landauer. Oder ist vielleicht, Ibn Tibbön's

Uebersetzung entsprechend, Jlxs zu lesen, wodurch auch das in Pj-Sj «rj*
5*

Bd. XLIV. 11



162 "W
r
°W} Religion und Philosopliie nach Sa'adjä al-Fajjümi.

verleihe, indem ich mit Daniel spreche (1. Chr. 29, 17): ,Ich weiss,

mein Gott, dass du das Herz prüfest und an Geradheit Wohlgefallen

hast' ". —
Demüthig und voll von Wahrheitsdrang fährt er dann fort:

„Ich beschwöre jeden Kundigen bei Gott, dem Schöpfer des Welt-

alls, dass er, so ihm beim aufmerksamen Lesen dieses Buches darin

ein Fehler bemerkbar würde, ihn berichtige, oder ein unklarer Aus-

druck , ihn durch einen besseren ersetze l

) , dass er aber nicht in

dem Gedanken es dabei bewenden lasse, das Buch sei ja nicht sein

eignes oder ich sei es gewesen, der, was ihm nicht klar geworden,

veröffentlicht habe ; denn den Gelehrten geziemt liebende Hingebung

an die Wahrheit und treue Fürsorge für sie , wie in einem ver-

wandtschaftlichen Verhältnisse; so heisst es ja auch (Spr. 7, 4):

,Sage zur Weisheit, du bist meine Schwester'.

Sodann beschwöre ich jeden Erkenntnisssuchenden, der im
Namen Gottes seine Gedanken auf diese Schrift richtet 2

), beim Lesen

derselben eine lautere Gemüthsstimmung zu haben und damit das

Ziel zu erstreben , das ich vor Augen hatte , . . . . auf dass das

(in ihr liegende) Heilsame ihm ganz zu Theil werde und er durch

die Kraft dessen, der uns gelehrt hat, was uns (wahrhaft) heil-

bringend ist, vollkommenen Nutzen erlange. So heisst es ja auch

Jes. 48, 17: ,Ich, der Ewige, dein Gott, belehre dich zum Heile,

leite dich auf dem Wege, den du gehen sollst'.

scheinbar liegende ev Sia dvolv vermieden und das Aristotelische Svvnuig und

eveQyeia — freilich in umgekehrter Ordnung — gewonnen würde? —

1) Die Stelle lautet im Original: ^i JJÜi OÜi.i> jjjj ,_\.,£oi Lil»,

jl (1. »OJu») »J>A~ LJ ^UL3- *~Ö ^L-S IwJU&i WS> j, jcjjal jjlc

»J^m+.S>-\ Ji &5.A3 L*J ^L£iX/8 li.5>. In der Abschrift des Oxforder

Codex, die mir zur Benutzung vorlag, stand deutlich: ^~>10 (mit Resch) und
in Folge dessen musste ich ZDMG. 32, 696 den ganzen Satz in einem anderen

Sinne auffassen und Conjecturen vornehmen, was hiermit berichtigt ist. — Uebor

das hier vorkommende L+J in der Bedeutung von bH und den davon bedingten

conversiven Einfluss auf die Bedeutung der von ihm regierten Perfecta

s. Fleischer, Kl. Schriften I, 510. — Dass Ö-^* an unserer Stelle, wie

Kaufmann (ZDMG. 37, 237) will, nur als „Buchstabe" zu fassen sei, ist

nicht recht einleuchtend, obwohl möglich.

2) So nur kann man nach dem Arabischen (*_OLb <j»3 Ac *^wj|

^J! ..5 «j aJÜS *^*b Jw^S JäJu *i^) die Worte auffassen. Sa'adjä wendet

sich an die , welche in frommer Absicht , in aufrichtigem Verlangen nach Er-

kenntniss und wahrer Verehrung Gottes seine Schrift vornehmen und lesen.

Bei Ibn Tibbön ist deshalb p'tfOlü in yWlXl umzuändern.
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Wenn nun der Gelehrte und auch der Jünger auf diese

'Weise mit der vorliegenden Schrift verfahren werden, so wird der

schon zu einer sicheren Kenntniss Gelangte dadurch noch mehr an

derselben festhalten, von dem Zweifler aber wird der Zweifel weichen

und aus dem (bloss) Autoritätsgläubigen ein D e n k gläubiger

werden.

Beschämt wird dann der Glaubensfeindliche dastehen, die

Frommen und die Rechtschaffenen aber werden sich freuen, wie der

Psalmist singt (Ps. 107, 42): ,Die Redlichen sehen es und freuen

sich und aller Frevel schliesst den Mund'.

So wird das Innere der Menschen wie ihr äusseres Wesen sich

läutern l

) und ihre Gebete aufrichtig und innig werden, da in ihrem

Herzen der göttliche Mahner -) ist, der sie von Sünden abhält und
zum Guten anregt, wie es beim Psalmisten heisst: ,In meinem
Herzen bewahre ich dein Wort, damit ich nicht wider dich sündige'.

Ihr Glaube wird dann in ihrem T h u n sich bewähren , die

Missgunst des Einen gegen den Anderen weltlicher Dinge wegen
schwinden . gemeinsam werden sie zu den Männern der Weisheit

sich wenden , nicht aber fremdem (von der Wahrheit ablenkenden)

Wesen sich hingeben, und hierdurch wird ihnen Heil, Barmherzig-

keit und Glückseligkeit zu Theil werden. So lautet auch das

prophetische Wort (Jes. 45, 22): ,Wendet euch zu mir, auf dass

euch Heil werde, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und
keiner mehr' ".

In der treuen Hingebung an Gott und die Wahrheit, die in

ihm allein ihre Urquelle hat, erblickt so Sa'adjä, wie später unter

den jüdisch - arabischen Religionsphilosophen besonders Müsa b.

Maimün 3
), alles Heil und alle Glückseligkeit des Menschen und

zwar jedes Menschen. —
„Alles dies, setzt er dann fort, wird zugleich mit dem Schwinden

der Zweifel und dem Aufhören des Irrthums eintreten. Die Er-

kenntniss Gottes und der wahren Religion wird sich dann in der

Welt ausbreiten, wie das Wasser in den Tiefen des Meeres, und es

erfüllt sich die Verheissung: ,Die Erde ist voll der Erkenntniss

Gottes, wie Wasser den Meeresgrund bedecken' (Jes. 11, 9)". —
Dies also ist das hohe , heilige Ziel , das der Seele Sa'adjä's

vorschwebt, und zu dieser das Menschenleben heiligenden und be-

glückenden Gotteserkenntniss durch seine Forschungen beizutragen,

die Aufgabe, der er in Herzensreinheit seine Kräfte weiht.

Von diesem Standpunkte aus sucht er die Probleme der

Religionswissenschaft zu lösen und das Lehrgebäude zu errichten,

1) "Vgl. babyl. Joma 72b und m. „Muhamm. Eschatologie", S. 107 ff.

2) r>l;j! ist nach der Erklärung des Kitäb et-Ta'rifat: „Der Ermahner

Gottes im Herzen des Gläubigen und dies ist das in ihm entzündete Licht,

das ihn zur Wahrheit leitet"

3) Siehe vor Allem Dalälat al-Häirin III, C. 54 (Hank, Le guide III, 457 ff

11*
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in dem eine grosse Fülle von Gedanken niedergelegt ist, die jeder-

zeit vermögen werden, den Geist zu frommer und lichtvoller Be-

trachtung des Göttlichen anzuregen.

Diese Gedanken hier zu entwickeln, lag meiner Absicht fern.

Ich wollte nur im A 1 1 g e m e i n e n die Geistesrichtung kennzeichnen,

in welcher Sa'adjä sein Religionssystem ') entwarf, und die Auf-

merksamkeit auch weiterer Kreise auf den gotterfüllten Denker
richten, der vor beinahe einem Jahrtausend so überzeugungstreu

und nachdrücklich allen Denen gegenübertrat, die der Ansicht

huldigen, dass Religion und philosophische Forschung einander

nothwendig widerstreben müssen.

1) Ausführlich und mit gründlicher Sachkenntniss ist dasselbe von Gutt-
m an u in s. Schrift: „Die Religionsphilos. d. Sa'adia" dargestellt. Vgl. u. A.

auch Munk, Melanges, p. 477 ff., und Kaufmann, Attributenlehre, S. 3 ff.



165

Das Schiff der Wüste.

Von

Ign. Groldziher.

Ueber die Schiffahrt bei den alten Arabern besitzen wir eine

ausführliche Abhandlung von S. Fränkel (Die aramäischen
Fremdwörter im Arabischen p. 209— 232). Nach den auf

philologischer Basis gewonnenen Ergebnissen derselben kann es

nicht bezweifelt werden, dass die alten Araber mit der Schiffahrt

wohl vertraut waren. Rühmt ja 'Amr b. Kulthüm in seiner

Mu'allaka v. 102 von den Banü Taglib , dass sie „das Festland

überfluthen, so dass es ihnen zu eng ward, und den Rücken
des Meeres mit Schiffen erfüllen".

LLJLw »^l+i r-^>»H .^ä* LiLc vJJOia ,
~Äs> ,->J>\ LiXo

Allerdings scheint man in späterer Zeit dies Moment des

arabischen Alterthurns verkannt zu haben ') ; es gelangt eine

gewisse Scheu vor dem Meere 2
) zur Geltung , welche sich in

einer Reihe von Ueberlieferungssätzen in theologischer 3
) , sowie

1) Nach der Ansicht der Philologen war Bakra, Mutter des Jazid b. al-

Hakam, ^^-JS o.a^. &jU-£ j^i Agäni XI p. I.. , 3 v. u.

2) Vgl. Agäni XVIII p. v., 11.

3) 'Omar I soll die Schiffahrt verboten haben (vgl. Freytag, Einleit.

in das Studium der arab. Sprache p.278); die betreffenden Hadith-stellen

sind zu finden bei Al-Kastal läni zu Al-Buchäri , Buju' nr. 10 (IV p. il)

und Al-Zurkäni, Sarh al-Jf uwatta' II p. f"f f . Das Verbot soll nur gegen

die auf weltliche Zwecke ausgehende Schiffahrt gerichtet sein. Vgl. Sun an

o4Abi Däwüd I p. Ifv 3 l "lj> $| jäJI ^Sj-i il ^äLö ^jJ.

Der Imäm von Maskat musste in früheren Zeiten bei seinem Kegierungsantritte
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in einer Menge von Sprichwörtern in volkstkümlicher Weise *)

ausspricht.

In der alten Poesie werden, wie aus den bei Guidi 2
) und

namentlich bei Fränkel a. a. 0. zusammengestellten Beispielen er-

sichtlich ist, das Meer und die verschiedenen Momente der Schiffahrt

überaus häufig und vielseitig zu Vergleichungen benutzt 3
). Der

grössern Vollständigkeit wegen mögen zu jenen Stellen hier noch

einige hinzugefügt werden. Hudejl. nr. 238 (bietet Beispiele für

mehrere Termini) Kejs. b. al-Haddädijja, Agänf XIII p. 1 , 3. Mu-

faddalijj ät 35 : 13 (*J| ÜJUä*Jj J^ytf J^su). Zuhejr 19:15

(ed. Landberg, Primeurs ar. p. |vf v. 5). Besonders gerne ver-

gleicht man den Lauf des Kameeis mit den Bewegungen des Schiffes

;

es schwimmt (,.i_c), wie Schiffe auf den Fluthen schwimmen:

*'L*-Ji v_^»£~j ..-iJLwJl **_c 4
), auf die ganze reisende Karawane

( . xb) wird das Bild schwimmender Schiffe angewendet 5
) ; zuweilen

dienen die an das Kameel befestigten Hawädig als Anknüpfung für

solche Vergleichungen (i

) ; Tamim b. Mukbil specialisirt dieselbe,

indem er die „Schiffe an der Küste von Uwäl" zur Vergleichung

herbeizieht ").

Solcher Betrachtungsweise verdankt das Kameel jene auch in

andere morgenländische s
) , sowie auch in unsere europäischen Lite-

raturen eingedrungene Benennung, welche wir an die Spitze dieser

Zeilen gesetzt haben. Gleichwie Homer die Schiffe „Rosse des

Meeres" (cüog 'innoi , Od. 4:708) nennt, sagt der arabische

Proben seiner theologischen Gelehrsamkeit liefern und das Gelübde ablegen,

dass er nie zu Schiff gehen werde. Wellsted, Reisen in Arabien

übers, von Rödiger I, p. 10. 264.

1) Eine sehr interessante Sammlung solcher Sprichwörter, die der Scheu

des Binnenländers vor dem Meere (vgl. Nöldeke in Or und Occ. I p. 692)

entsprechen, findet man bei Burton, The land of Midian I p. 199.

2) Die Stelle ist bei Fränkel a. a. O. angeführt.

3) Eine Reihe auf Schiffahrt bezüglicher Gedichte rindet man auch in

der Chizänat al-adab I p. a! .

4) Hudba b. Chasram bei Al-Tebrizi Harn. p. fM*, 15.

5) Al-Näbiga Append. 12: 1.

6) Tarafa, Mu'allaka v. 3.

7) Bei Jäküt I p. Hö, 7.

8) Vgl. Voyages du Chevalier Chardin en Perse ed. L. Langles

III p. 376. VIII p. 137.
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Dichter vom Kameel, es sei „das Schiff des Festlandes" ;<_Ä_x_ä_vw

j l

) , oder mit einem synonymen Ausdrucke : Js.JLx_i? ö , »3
2
).

Diese Benennung scheint von der Anschauung mit beeinflusst zu

sein, dass das Kameel in der glühenden Sandwüste inmitten des

,jf und lj!.^. welche den Anblick scheinbarer Wasserflächen

bieten . hindurchzieht. Diese Voraussetzung ergiebt sich besonders

aus Imru'-ul-Kej s 20:4, wo die „im äl" dahinziehenden Kara-

wanenzüge mit „verpichten Schiffen" verglichen werden (^iiA^,;

LJw UUä*m ^t J,).
Bei einem späteren Dichter 3

),

dem wohl dabei die Worte des heidnischen Dichterfürsten vor-

schwebten, werden die Kameele ausdrücklich als: ^\ ..
t
_jLJL~w be-

zeichnet. — Die Theologen haben es nicht unterlassen , die Be-

nennung des Kameeis als „Schiff des Festlandes" auf koranexeger

tischem Wege zu erweisen. „Auf ihnen und auf den Schiffen werdet

ihr getragen" heisst es im Koran (23 : 22) Jicj L^J^ Jüü ^Läj

Auch im Volksaberglauben kömmt dieser Gesichtspunkt zur Geltung.

In der Traumdeutung bedeuten Kameele Schiffe 5
).

Budapest.

1) Landberg, Proverbes et dictons du peuple arabe I p. 205, vgl.

Diwan des Lebid ed. Al-Chälidi p. 7 v. 1 iü! L^Ä-oLw <•*&

2) Chizän. al-adab IV p. III ( Dü-l-rumma} vgl. ibid. II p. öf .

3) Abü-l-'Ala al-Ma'arri, Sakt al-zand II p. f., v. 1. Das Schob

dazu: ^| ..^S ji ^-Jl2.w J.j'bSi J.*^=- ^L.wJ( -S^J 1§J «-i^ÄJ Q.Juä^

v->L*Jl ^ qjLs- J^i jyUö tUil n^j .

4) Al-Damiri (s. v. Jj^) I p. |a; vgl. Landberg I.e. und ZDMG.

VII p. 544.

5) ibid. (s. v.
Iy4^>.) 1 p. Cor (^xäJI j ^^h) S*^ 5-> ^jj
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Die Bekenntnissformeln der Almohaden.

Von

lgn. Croldziher.

Mubammed ibn Tümart, der magribinische Mahdi , aus

dessen Propaganda die almokadische Bewegung und Herrschaft

hervorging, hat — wie wir in unserer Abhandlung ZDMG. Bd. XLI
ausführlicher darlegten — für seine Anhänger mehrere 'Akida-

formeln abgefasst. Unter anderen wird auch eine mit dem Namen
„Al-mur sida" verbreitete 'Akida erwähnt, welche von der a. a. 0.

p. 72 mitgetheilten J^5>..Ä^ äj^äc verschieden sein soll (vgl.

p. 70). Hinsichtlich dieser „Mursida", deren Text weder im Pariser

Codex der Schriften des Mahdi , noch aus den historischen Quellen

nachgewiesen werden konnte, haben wir a. a. 0. p. 79 eine Ver-

muthung gewagt, welche aber jetzt durch den sichern Text der

fraglichen Bekenntnissformel verdrängt wird.

Aus dem unlängst erschienenen IL Bde. von Ahlwardt's „Ver-

zeichniss der arabischen Handschriften der königl.

Bibliothek zu Berlin" (1889) p. 438 Nr. 2062 konnten wir

erfahren, dass die Landberg'sche Hdschr. Nr. 598 am Rande fol. 18 a

enthält: j.iii U^j' ^ l\*^ ,^-yiJS •—ä^Lj äiXä-tb »i^jd\ äA^äxit

.

Die Vermuthung, dass wir es in diesem „Glaubensbekenntniss des

Mohammed ben Tomä" mit der anderweitig unbekannten „Mur-

sida" des Mahdi Ibn Tümart zu thun haben, erwies sich als

unzweifelhaft , als mir durch die Güte meines Freundes , Herrn

Professors Gustav Jahn in Berlin eine genaue Abschrift zugäng-

lich wurde.

Folgendes ist nun der Text der Mursida des Mahdi der Al-

mobaden:

^,>. Jii ^Cj\. JÜ! oui-y uw 'r^ß o*^ß ^ (**-*

s*XJLx ^ c\j>L A_^>. j-s. aJUl
C)

\ jJ-aj \ ^aL</« pL*** JJ" ^Ic

1) Wegen dieses Wortes hat diese 'Akida wohl ihren Namen Mursida

erhalten.
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pfj-t-wJ!; ,^Jü^ jÄyJlj ^-Lä-^JU, ^pjiil v*^ ^biJf OLJL3»

iö',L\Jij (sie) £jj.*.%&> oü^L^Jl 5-x4.i- U^>-o Lo» L^-ö Lo», 0OM3

j tdo^JMl bJj l^JL-H j j.JlX/5 ^fcJW jfluJ idJb ^il »^ö ^^Jo ^

L>3 r-S=uJi. ^xÜ J.
Lo ^»J tUwJ! £ bij C-^^i J, s-J» XjIs. ^ä^Vj

^3 v1-^; ^3 Ü&j^ oUJ^j J,
2)üa> ^3 Ifc+Ltj bii X3._j ^ys Jaü^j

^ J.5" L5
/a:>^ L*^x:

^L?"^ ^- ^?w5>
'

3

)cT^y V^ «3 ^ lT^-H

bjxJl xJj ^*J|j, u£JUi fci ^USu U ^c jjL'i lXj^-j Ui Jl*s 5j>Ac

v_äs> ^^JLc (j^^ bLäe öL^j ^S» bU3 j»>;
j ^» pb&j L* ^äJL3> J.

t3'wwU bS ^l\£ Ä.Ä/0 Ä-*.äJ }S* J«a^5
4).W) iU*j jj^ fX5> ifc.-JL& bS.

LCJI >3 p
u ^ * ir a,i ^ lt^ ^ÜL, ^ ja«

jwwftJÜI j 7)ji^J ^j Q^jJf J, ^^i^Uj ^ JJic \i^j ^3 r?3

^.Xs^l
5fj

(JJ^Sl xä^OLj ^3 ^Ä*il j l^I^äj ^3
f^?

Jl ,3 ,^*aÄJ ^3

Hier scheint (wie auch Ahlwardt die Endworte angiebt) der

Schluss der Mursida zu sein; es schliesst sich aber daran mit der

Aufschrift äO-JbJl si>cs^j (d. h. in der Vorlage des Abschreibers)

1) Cod. «x . 2) Cod. K*i>

.

5) = Tauhid, ZDMG. XLI p. 72 ult. ff. 6) Cod.

7) Cod. JsJUäj.
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noch folgende Fortsetzung: LÜ e^clJt» UÜLsl \6\ UÜ _\ * «
,» tyj

J^U> U^t JL$| a^ x
) LUIS. ÜJJttef lU LS^jä £ Ui^Lo axjOu

vAäJ LiLÄJLOj .Lül JÜ> ^A Üj2.2> »\ &JL£\J| (J^L_J. ^y8 iutoj, -aäJI

o-Lj" A->L-i ^LxSm y.s ^ ^1 ^LJ iL oi>-o _bUJI

oL>,o x^.^ Lüj^» J.^«Ji ^ 5

)^ ff
JL=>U pÜJI ^ o^t» ^JUI

ct"*

4
,»£äJJ5 ^Uil ^ LlJt, jXs

L
^Jlc x^>3 6

) La^oj J^jJI J
AS ^^Jlc

Mit dieser Mursida wären nun sämmtliche Bekenntnissformeln,
welche der almohadische Mahdi seinen Anhängern vorlegte , zu

unserer Kenntniss gelangt. An der Identität der 'Aklda mit der

von den Historikern angedeuteten Bekenntnissformel ist nicht zu

zweifeln. Stil und dogmatische Haltung passen genau zu allem

Uebi'igen, was uns von Muhammed ihn Tümart authentisch über-

liefert ist. Die Mursida macht den Eindruck einer populären

Umschreibung der Tauhid-'aklda, deren abstracten Termini hier ver-

mieden, und aus welcher hier mehrere Sätze — wie eine Ver-

gleichung leicht einsehen lässt — unverändert übernommen wor-

den sind.

Wir benützen diese Gelegenheit , um die in unserer früheren

Abhandlung gelieferten Materialien durch einige Nachweise zu ver-

vollständigen.

p. 60, Anm. 2. Was Al-Zurkäni von Al-Tirmidi anführt,

findet sich in des Letzteren Sahlh ('ed. Büläk 1292) I p. IP1 , vgl. II

p- ir. ivö.

p. 62 , Anm. 2. Unter „Hanbaliten" versteht man in

späterer Zeit rigoros ask'e tische Menschen. In einem Epi-

gramm gegen Hypokriten heisst es, Jatimat al-dahr III p. PIV

1) Cod. Jsl.5» . 2) Cod. unklares Zeichen. 3) Cod. Ui-^Vj»

4) Cod. ^d**'. 5) Cod.
(J
JLi>^ . 6) Cod. LJjysj .
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tfcJL*> •}__Ä_J

Die Hanbaliten selbst nennen sich auch Jo;^dl J.£i (wohl wegen

ihres Buchstabenglaubens): Houtsma, Catalogue Brill (1889)

nr. 911.

p. 72 , 27. 28. Hier scheint eine Rerniniscenz an Lebid

vorzuliegen, Mu'allaka v. 47 Lg.eLs .»s-u^SI :. \^.x+**.'J* .

p. 126, 13, p. 127, 7: die Anwendung des Ausdrucks *Ji£=>

ist aus der Hadith-Literatur , zunächst Al-Buchäri, Fit an nr. 13:

(j«LÜ! (V» äJös> J, -äj LM, Abu Däwud (Kairo 1280) II p. \t I ;

*jJCJ-*i. *^Jt^c c^^>» J^ . Al-Därimi (Cawnpoi'e 1293) p. Ho:

_xju^.Ji NJUba^ jül£> ^fixj. libU ^_^$\JLaJl w^Äj.

p. 126, Anna. 2. Das Hadith über ^ü ist sehr häufig zu

finden , am ausführlichsten Al-Tirmidi II p. Iw ; dem hier an-

geführten Wortlaut verwandter bei Abu Däwüd II p. \f\ ; vgl.

bei Al-Sujüti, Itkän (Kairo 1278) II p. Cf".. Als Gegensatz von

Smän: AI- Na s 4*1 (Sahdra 1282) II p. fi; 1^_J! L+JL^-j bS

lJu! ^\x£ v-Jlä J, c
,Uj^» .

p. 139, Anm. 6. Vgl. Al-Buchäri, Fadä'il al-ashäb nr. 6

Al-Tirmidi II p. fl unten.

p. 140, 1 aJL^o ^jjjJ! V;^5 vgl. Agäni XXI p. Pöt*, 24

.,i._^0 LJ.Uto iift^vrr. Ibid. XX p. |.f, 11 muss demgemäss

«uf.:f\j der Ausgabe verbessert werden: *^.as ..LLxyiJl ^—i.*o lA's»

äütt^U, vgl. Sakt al-zand II p. iri v. 4 und Schol. dazu.

Budapest.
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Zu E. Glaser's „Skizze".

J. Wellhausen.

Zu den vorläufigen Mittheilungen E. Glaser's über den Inhalt

seiner lang erwarteten Skizze (Beilage zur Allg. Zeitung 1890
No. 30. 31) bemerke ich:

1) Nach Ibn al-Kalbl gehörten die Priester von Ruhät bei

Janbu' den Banü Lihjän an. Daraus darf nicht geschlossen werden,

dass noch in der Zeit kurz vor dem Islam , worauf Ibn al-Kalbi

sich bezieht, diese Gegend von den Banü Lihjän bewohnt wurde
— denn das widerspricht Allem, was wir sonst wissen. Die Er-

scheinung ist in Arabien nicht selten, dass die Priesterfamilie eines

Heiligthums nicht zu dem Stamme gehört , in dessen Gebiet

gegenwärtig das Heiligthum liegt, sondern zu einem anderen, der

längst von dort verschwunden ist. Wie die Heiligthümer selber

nicht wandern , sondern an ihrer Stätte bleibend . den Wechsel der

Bewohnerschaft überdauern, so konserviren sie auch ihre Inhaber,

die Priester, die auf diese Weise inmitten einer ihnen stammfremden
neuen Umgebung als Rest irgend einer früheren Bevölkerungsschicht

erscheinen. Also würden die lihjänitischen Priester und Besitzer

des Götzen von Ruhät bei Janbu' lehren, dass ein altes Volk

Lihjän einst in der Harragegend gewohnt hat, von dem sie als

einzige Spur zurückgeblieben sind, und dass dies Volk nicht jüdisch,

sondern heidnisch gewesen ist — wenngleich eine theilweise, zeit-

weilige Judaisirung nicht ausgeschlossen zu werden braucht.

2) Der südarabische Fürst, der Medina belagert haben soll,

wird von Glaser um 300 A. D. gesetzt. Ich glaube gezeigt zu

haben (Skizzen IV p. 7 sqq.) , dass der Zug des Tubba' etwa in

der Mitte des sechsten Jahrhunderts der christlichen Aera statt-

gefunden hat. Abgesehen von den übrigen a. a. 0. aufgeführten

Gründen erwäge man den Vers des al-Härith b. Tzälim : „ich traute

euch zu, ihr Banü 'Udas, als ich bei euch einkehrte, ihr wäret

ebenso wie die Leute von Jathrib , die dem Tubba', als er mit

seinen Truppen zu ihnen kam, die beiden Männer von Jahcub nicht

auslieferten". Der Dichter lebte gegen Ende des sechsten Jahr-

hunderts ; ist es möglich, dass er hier an ein Jahrhunderte zurück-

liegendes Ereigniss erinnert? Wer einigermassen mit dem arabischen

Alterthum Fühlung hat, wird die Frage verneinen.
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Anzeigen.

Skizze der Geschichte Arabiens von den ältesten Zeiten bis

zum Propheten Muhammad. Ausschliesslich nach in-

schriftlichen Quellen von Eduard Glaser. Erstes Heft.

Im Sommer 1889. München. 102 SS. 8°. — Fritz
Hommel, Eduard Glaser's historische Ergebnisse aus

seinen südarabischen Inschriften (SA. a. d. Beil. z. Allg.

Ztg. N: 291) München 1889.

Die Reisen , welche Eduard Glaser in den letzten Jahren von

San'ä aus in die Gebiete des alten Sabäerreiches ausgeführt hat,

haben unsere Kenntnisse von der Geschichte und Geographie dieses

merkwürdigen Landes nach jeder Richtung hin erweitert, vor Allem

aber ein epigraphisches Material zu Tage gefördert, mit dem sich

an Umfang und Wichtigkeit höchstens die Halevy'sehen Entdeckungen

vergleichen lassen. Herr Glaser hat sich hierdurch die grössten

Verdienste um die Wissenschaft erworben , und es wäre aufs

Dringendste zu wünschen, dass ihm die Mittel gewährt würden,

um die Exploration des Jemen zu vollenden und die Resultate zu

veröffentlichen.

Inzwischen hat Gl. in der vorliegenden Brochure eine gedrängte

Uebersicht der wichtigsten in seinen Insclrriften enthaltenen That-

sachen gegeben und auf Grund derselben in kurzen Umrissen eine

Reconstruction der Südarabischen Geschichte versucht. Ich stehe

nicht an, dies Heftchen für eine der interessantesten Publicationen

auf dem Gebiete der Semitischen Alterthumskunde zu erklären

;

umsomehr wird unser Wunsch rege nach einer baldigen Veröffent-

lichung der dazu gehörigen Belege. Wie aus diesem Buche er-

sichtlich, wird Herr Prof. Hommel sich an der Bearbeitung der

Gl.'schen Inschriften betheiligen ; hoffentlich wird aber dann in den

künftigen Publicationen eine Seite weniger gepflegt als bisher: ich

meine die persönliche Polemik, die den bisherigen Schriften Gl.'s

in keiner Weise zur Zierde gereicht.

Die vorhegende Brochure, die nach einer Bemerkung auf dem
Umschlage in 12 Tagen geschrieben ist, behandelt im I. Capitel

die Aera der Südarabischen Inschriften.
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Bekanntlich ist es Herrn Gl. gelungen, im März v. Js. nach

Ma'rib vorzudringen und während eines Monats die dortigen Denk-

mäler zu untersuchen. Die Resultate dieser Reise übertreffen Alles,

was man bisher von der Exploration dieser Gegenden zu hoffen

gewagt hatte ; nach Arnaud und Halevy , den einzigen Europäern,

welche vor Glaser Ma'rib besucht hatten , schien es , als ob die

Alterthümer der sagenberühmten Stadt lange nicht so ergiebig und
wichtig seien, wie die anderer sabäischer Ruinenstätten.

Gl. copirte in Ma'rib die Inschrift von einem grossen Stein-

prisma (nicht weniger als 136 Zeilen!), welche von den Jahren

657 und 658 datirt und — soweit Gl. den Inhalt überschauen

kann — von einem Bündniss zwischen dem griechischen Kaiser

und den äthiopischen „Heeren" (nadjäsijän) gegen die Perser handelt.

Die Inschrift beginnt mit der Anrufung „des Allbarmherzigen, seines

Messias und des Heiligen Geistes" und nennt einen ge'ezischen

König Ramhes Zubijaman (

•

r*^o- ^y*^ ,) mit dem Titel eines

Königs von Saba , Herrn von Raidän , Hadhramaut und Jemnat,

und ihrer Araber auf dem Gebirge und in der Tihamat; ferner

kommen noch Ma'dlkarib b. Simaifa' und Du Jaz'an l
) vor , sowie

Abraha, letzterer als Jlj (Nachfolger? Vizekönig?) bezeichnet.

Abraha ist offenbar der bekannte König von Himjar, welcher

in Folge der Eroberung des Landes durch die Abessinier im 6. Jh.

unsrer Zeitrechnung dort zur Herrschaft gelangt ist. Er ist Zeit-

genosse des Justinian und unternahm, wie Procopius berichtet, auf

Ansuchen des Kaisers einen Zug gegen die Perser, nachdem sein

Vorgänger Esimiphaeus im J. 531 dem kaiserlichen Gesandten

Julianus dies zugesagt , aber nicht ausgeführt hatte , vermuthlich,

weil inzwischen (im Sept. 532) Persien und Byzanz Frieden ge-

schlossen hatten. Im J. 540 brach der Krieg von Neuem aus und
dauerte bis zum J. 546 (Nöldeke, Aufsätze z. Pers. Gesch. 115 ff.).

Da sich der Inhalt der Inschrift nur auf diese Verhältnisse

beziehen kann, so ist der Anfangspunkt der himjarischen Aera bis

auf 6 Jahre sicher gestellt; glücklicherweise können wir sie noch

genauer, bis aufs Jahr, fixiren.

Durch die Glaser'sehe Inschrift ist nämlich jeder Zweifel ge-

schwunden, dass auch die bekannte Inschrift von Husn Ghuräb in

die Zeit der himjarisch - äthiopischen Kriege fällt, und dass somit

, öS ,o, >

der dort an erster Stelle genannte 9W8
|
rE"l720 pj-^S *.ä>j**v der

1) Bei den arr. Autoren ..ij ^ö; aber Ibn Doreid (310) kennt auch

die Form .-tlrJ in dem abgeleiteten Adjectiv ei\~>- Statt 'Alsam (Gl. S. 10)

ist 'Alas zu vocalisiren, cf. Ibn Doreid 311: ,-dc .



Mordtmann, Glaser's Skizze der Geschichte Arabiens. 175

aus Procopios bekannte Esimiphaeos ist. Die Inschrift besagt, dass

sie zum Andenken an die Befestigung von Husn Ghuräb und den

mit Hilfe der ycnnN d. i. Abessinier errungenen Sieg gesetzt sei.

Schon Fell sah, dass der König von Himjar, den die Verfasser der

Inschrift sammt seinen Qails von Himjar und Arhab erschlagen zu

haben sich rühmen, nur der König Du Nuwäs sein kann; da sein

Ende ins Jahr 525 fällt (ZMG. 35, 39, 708), so ist das ent-

sprechende Datum der Inschrift 640 auf eine im J. 115 v. Chr.

beginnende Aera zurückzuführen ; das Steinprisma rührt demnach
aus dem J. 542 und 543 her. Die Nennung des Ramhis als König
von Axum zeigt, dass Elesbaas, der Eroberer des Jemen, bereits

gestorben war, was aus einer Notiz des Cosmas bestätigt wird

(ZMG. 35, 696); abgesehen von andern Ergebnissen, können wir

jetzt mit ziemlicher Sicherheit annehmen , dass die persische Ex-

pedition des Abraha durch die Gesandtschaft des Nonnosus , deren

Zeit bisher nicht feststand, veranlasst ist (Dillmann, Zur Geschiebte

d. Axum. Reiches etc. 43) ; da Nonnosus in Axum noch von Elesbaas

empfangen wird, so muss letzterer kurz vor 542 gestorben sein.

Was die Inschrift von Husn Ghuräb anbetrifft, so giebt sie

noch zu weiteren Vermuthungen Anlass.

Ich halte es mit Glaser durchaus nicht für unmöglich, dass

Du Nuwäs von Sumaifa' und seinen Genossen in der Nähe dieses

Hafens erschlagen ist; der ganze Tenor der Inschrift deutet darauf

hin , es lassen sich aber aus unsern andern Quellen noch einige

Angaben anführen, die es zu bestätigen scheinen.

Nach den Acten des H. Arethas (s. Dillmann a. a. 0. S. 38 ff.)

rüstet Elesbaas die Flotte zum Kriegszuge gegen Du Nuwäs in

Adulis (Zulla) aus 1
). In zwei Abtheilungen von 40, bezw. 20

Schiffen landet er an zwei Stellen der gegenüberliegenden arabischen

Küste, während 10 Schiffe durch die Strasse von Bab el Mandeb,
die der König der Himjaren mit einer Kette gesperrt hatte 2

), fahren

und 15 Meilen von dem Puncte, wo sich derselbe aufgestellt hatte,

landen. Du Nuwäs schickt gegen dieselben 30 000 Panzerreiter

und wendet sich gegen die grössere Abtheilung von 40 Schiffen.

Elesbaas, der sich bei den 20 Schiffen befindet, erobert unterdessen

die Hauptstadt Zafär. Ebenso siegreich kämpft die grössere Ab-
theilung: Du Nuwäs wird gefangen genommen und von Elesbaas

sammt den 7 avyyevelg (qails) getödtet.

1) Azraqi (bei Nöldeke Tabari S. 188) giebt Dahlak an, was auf dasselbe

hinaus läuft, da zu Azraqi's Zeiten die Dahlakinseln an die Stelle des früheren
Festlandshafens Adulis getreten waren.

2) Die Sache ist nicht so unmöglich , wie Fell annimmt , wenn es sich

um die Sperrung der Enge zwischen Perim und dem Festlande handelt, da die

Entfernung nur l 1
/2 Seemeilen beträgt (Hunter, Account of the British Settlement

of Aden 171). Auch Ibn Mudjävir (bei Sprenger, Reiserouten 149) weiss von
den Ueberresten einer solchen Sperrkette.
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Nach Mesudi (III, 34, 156 f.) fuhr die Flotte der Abessinier

von *.*oli und Zeila' aus und landet in Ghuläfiqa bei Zebid ; «.asü,

wofür v. Kremer, Südar. Sage 130 A. «jöü vorschlägt, entspricht

dem Adulis des Procopius, von wo man nach Bovlixäq d. i. 'iJiSi~£-

hinüberfährt.

Offenbar also griff Elesbaas Südarabien sowohl von der Küste
am rothen Meer als auch von der Oceanischen Küste an ; nach der

Aethiopischen Version fand sogar der Hauptkampf dort statt, indem
sie alle Schiffe südlich der Meerenge landen lässt.

Ich vermuthe, dass der Hergang folgender war.

Sumaifa', der — wenn die Lesung von Z. 1 der Inschrift

richtig ist — ein Nachkomme des Luhai'at, d. h. des von Du Nuwäs
ermordeten Königs Luhai'at Janüf ') war, hatte sich gegen Du Nuwäs
empört und hielt sich mit seinen AnhäDgern in Qane (Husn Ghuräb)

;

1) So schreibt Glaser S. 13 und 41 auf Grund neuentdeckter Texte.

Man hat ausser der Seetzen'schen Inschrift, ZDMG. 31, S. 89, noch eine In-

schrift v. J. 467, in der er mit seinem Vater Schurhabil Jakkif erwähnt wird.

Glaser erwähnt nur seine Restitution der Derenbourg'schen Inschrift, dagegen

nicht, dass der lJ^-Äj iüij^S^J der Autoren von mir damals auf einem Frag-

ment erkannt ist, das nur "7pb7a j
Mi

|
n . . . bot.

Auf S. 8 giebt Glaser eine neue Uebersetzung der „bisher so wenig ver-

standenen" Inschrift von Husn Ghuräb und notirt in den Anmerkungen die

Abweichungen von der meinigen (diese Zeitschr. 39 , 230 ff.) , freilich weder
vollständig noch correct.

Von den Eigennamen hat er zwei richtiggestellt: IW »äxj statt "1p""1

der Copien (diese Verbesserung ist, wie ich aus der von Gl. citirten Arbeit

von Fell S. 38 A. ersehe, schon von v. Kremer vorgeschlagen worden) und

(NT*! = ,..5;j ^J> statt "jNn-H , wie ich las; letztere Emendation ergab sich

aus der Inschrift des Steinprismas. Ausserdem corrigirt Gl. — ohne dies dem

Leser mitzutheilen — rCPTlbS p in rC'Tlb
| ^11, )bh)2 in "^S, Dim

in Dnrrn, phl in pTP , OmS^O in 213)29 , p'O in jW, 30"1 in bD"1

,

pbl in "^31, \D3ÜÜ in "jbDS , t]SS2 in pStl oder gar p1E3 , endlich liest

er mit Wellsted pNö" statt yNDD, wie Munzinger hat. Von diesen Conjec-

turen kann ich nur die erste, aber ohne 1, acceptiren, alle andern sind min-

destens fraglich, zum Theil sogar recht zweifelhaft. Irrthümlicher Weise
schreibt mir dann noch Gl. Lesungen zu, die sich nirgends bei mir finden.

Im Uebrigen bietet die neue Uebersetzung allerlei Auffallendes. Da soll

in "jybS
|
nnbN, was ich „die llähat von c^lXIi" erklärte, nttblS pron. rel.

sein; vielleicht findet sich aber diese bisher unbekannte Form in den 1031

Inschriften, die Gl. hinter sich hat; die Conjunction *i m£ wird je nach Bedarf

mit „als", „bis" und „damit" übersetzt. Was soll man sich aber dabei denken,

dass Esimiphäus und seine Leute „die Cisternen — nicht etwa mit Wasser,

sondern — mit Soldaten füllten"?

Zu beachten ist, dass die Inschrift nicht eingravirt sondern aufgemalt ist,

was darauf hindeutet, dass die Abfassung dieses „Denkmales" ziemlich eilig war.
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von dort aus bat er den König Elesbaas um Hilfe. Dieser schickte

einige Schiffe (vermuthlich von Zeila' , von wo nach Cosmas , citirt

von Fell S. 70 , die Ueberfahrt nur zwei Tage dauert) und landet

selbst bei Zabid. Dem Sumeifa' gelingt es nun, den Du Nuwäs zu

besiegen und zu tödten.

Dass die äthiopenfreundlichen Märtyreracten diese That dem
frommen Elesbaas zuschreiben , darf uns nicht weiter verwundern

;

die einheimische Sage aber weiss noch , dass der König ,Josef im

Kampfe mit seinen eigenen Landsleuten umgekommen ist (v. Kremer

1. c. 92).

Wenn Glaser sich wundert, dass Müller und ich in den

Sabäischen Denkmälern S. 86 noch annahmen , dass die Himjareu

sich der Seleucidenära bedienten, und die Sache so darstellt, als ob

wir aus Oppositionsgeist das von Halevy und Fell aufgesteckte

Licht ignorirt hätten , so übersieht er , dass die Entscheidung der

Frage lediglich davon abhing, welche Völkerschaft man unter den

*|\DjnN der Inschrift verstand.

Wer darin Abessinier sah , für den stand die Epoche der In-

schrift fest, und damit auch, dass die angewandte Aera nicht die

Seleucidenära sein konnte.

Schon Rödiger erklärte sich für die Abessinier; ihm folgten

Prätorius, v. Maltzan, Halevy und Fell ; ich selbst schrieb ZDMG. 31, 70

:

„Die Inschrift von Husn Ghuräb ist offenbar zum Andenken
an eine Episode der himjarisch - äthiopischen Kriege abgefasst "

;

ebendaselbst S. 66 A. sprach ich zuerst die Vermuthung aus, dass

der Esimiphaeus des Procopius identisch sei mit dem yzvio der

Inschrift. Bd. 35, S. 438 habe ich die Etymologie dieses Namens
aus dem Himjarischen gegeben und Bd. 39, S. 231 die Form
5^*wwl , die dem Esimiphaeus noch näher kommt, nachgewiesen.

Späterhin habe ich mich — ebenso wie Rödiger — für die

Abasener entschieden, und damit fiel jeder Anhalt für die Fixiruug

der Aera; ich kehrte zur Reinaud'schen Hypothese zurück. Das
war ein Irrthum; nachdem ich aber vorher die richtige Deutung
der Inschrift selbständig, ohne Halevy, Fell, Glaser etc., gefunden,

ist es mindestens unbillig, mir meinen Irrthum in dem Tone vor-

zuhalten, wie es Glaser thut.

Das IL Capitel handelt von „Jüdischen und christlichen In-

schriften".

Aus den Eingangsworten des Steinprismas von Ma'rib ergab

sich , dass die christlichen Himjareu als Namen des Einen Gottes

p:m = .

T
4.s> Jt verwandten. Diesen Ausdruck , sowie die Be-

zeichnungen „Herr des Himmels" und „Herr Himmels und der Erden"

weist Glaser aus einer Anzahl edirter und unedirter Inschriften nach,

die theilweise datirt sind, die früheste vom J. 378 p. Chr., andere

aus den Jahren 450, 458 und 467; in einer unedirten wird gar

„der Herr des Himmels und Israels" angerufen.

Bd. LXIV 12
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Das Vorkommen des „Rahmän" in diesen Texten, zwei Jahr-

hunderte vor Mohammed, ist in mehr als einer Beziehung denk-

würdig; im modernen „Himjarisch" , d. h. im Dialecte der Qaräwi,

heisst noch heute Gott „ errahemu " ; es stammt wie das gleich-

bedeutende Mehriwort „ba'ali" aus der Zeit vor dem Islam.

Die obigen Daten stimmen vorzüglich zu dem Berichte des

Philostorgius von der Mission des Inders Theophilus in Südarabien

unter Constantius (337— 361; cf. ZDMG. 31, 64 f.); sehr viel

früher kann das Christenthum dort nicht eingeführt sein, da es eine

vom J. 281 datirte Inschrift des Königs Schammir mit heidnischen

Anrufungen giebt.

Nun glaubt aber Glaser, dass auf den Sturz des Heidenthums

eine Epoche gefolgt sei, wo das Judenthum in Jemen geherrscht

habe, und stützt sich hierfür auf Schlosser, der die Bekehrung des

Tubba' b. Hassan durch die Rabbiner von Jathrib ins J. 300 setzt.

Da Schlosser, trotz seiner sonstigen Trefflichkeit, in Sachen

der Jemenischen Geschichte nicht competent ist, so dürfte es nicht

gerathen sein, sich auf ihn zu verlassen.

Die arabischen Autoren kennen ausser Du Nuwäs noch einen

früheren Tubba', der zum Judenthume übergetreten sein soll.

Ibn Quteiba (p. 310) und sein Ausschreiber Hamza sowie

Neschwän (bei v. Kremer, S. 89) nennen ihn wie oben Tubba' b.

Hassan und bezeichnen ihn als den letzten Tubba Jt>o^! *J*j.

Andere (s. ZDMG. 30, S. 37) nennen ihn Tiban (oder Tubba')

'As'ad Abukarib ; im Kitäb al-aghänl heisst er Abukarib b. Hassan

b. Tubba', genannt 'As'ad (Journ. As. III, 6, 437); Abulfeda nennt

ihn Härit b. 'Amr; Nuweiri (bei Schultens Imperium Joct. 81) ver-

wechselt ihn mit Du Nuwäs.

v. Kremer 1. c. S. 120, A. 4 sah, dass der Tubba' b. Hassan

identisch ist mit dem Tiban (Tubba') 'As'ad Abukarib und dem
'As'ad Kämil ; als sein Vater wird Mälikikarib genannt.

Nun führt Glaser S. 12 eine Inschrift vom J. 378 p. Chr.,

gesetzt vom König M . . k . . . Juha'miu und seinen Söhnen Abu-
karib 'As'ad und Waraamar Ajman.

Haben wir nicht da M[äliki]ka[rib] und seinen Sohn Abukarib

'As'ad wieder zu erkennen?

Wenn die Ueberlieferung vom Uebertritt des Abukarib 'As'ad

zum Judenthume richtig ist, so würde dies Ereigniss ans Ende und

nicht mit Schlosser an den Anfang des IV. Jhdts. zu setzen sein,

also nachdem schon das Evangelium durch den Inder Theophilus

in Südarabien gepredigt war.

Ich denke hierdurch erledigen sich am einfachsten die Glaser-

schen Vermuthungen S. 42 ff., wonach eventuell statt
{̂

y^s> ^ *.aj

zu lesen sei ^^j>- ^ *.äj oder gar «jö ^ o"2"^

'

Der Uebertritt des Abukarib zum Mosaismus war offenbar eine

Reaction gegen das unter äthiopischer Protection eingeführte Christen-
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thum ; nach der Ueberlieferung ist Du Nuwäs ein Enkel des

Abukarib.

Als Nachfolger dieses Apostaten nennen die arabischen Autoren

den 'Abdkuläl, mit dem Hinzufügen, dass er sich zum Christenthume

bekannt haben soll.

Nun kennen wir eine Inschrift von San'ä aus d. J. 573 = 458
n. Chr. , welche den Bau des Hauses ri 1 durch 'Abdkuläl , seine

Gattin und seine beiden Söhne pörTn
|
N""Q „mit Hilfe des Rahmän"

berichtet. Obgleich Abdkuläl nicht als König bezeichnet wird, so

ist doch das Zusammentreffen von Namen , Zeitalter und Glauben

zu auffällig, als dass es lediglich Zufall sein sollte. Ich erinnere

noch daran, dass nach einer unverdächtigen Nachricht die Bekehrung
der Himjaren zum Christenthum erst unter Anastasius (491— 518)
stattgefunden haben soll (ZDMG. 31, 65).

Die Bezeichnung des Einen Gottes als Rahman des Himmels

entspricht merkwürdig dem 7\°?H.A " fl (FlJB '. der Inschriften

von Axum. Einmal kommt sogar „der Rahmän. der da ist im
Himmel" (Hai. 63, citirt Sab. Denkm. 97, cf. Hai. Mel. d'Epigraphie

106) vor; Glaser führt diese Inschrift nicht an. aber Prof. Hommel
wird nächstens den Nachweis bringen, dass sie von Niemand anders

als von Du Nuwäs herrührt.

Da die Einführung des Christenthums in Jemen mit den äthio-

pischen Invasionen zusammenhängt, so findet Gl. Gelegenheit, auch

die äthiopischen Königsinschriften einer eingehenden Untersuchung
zu unterziehen. Es sind dies bekanntlich:

1) die Inschrift vom Thron von Adulis , erhalten bei Cosmas
Indicopleustes, daraus C. I. G. 5127; der Anfang, enthaltend den

Namen des Königs, ist verloren;

2) die griechische Inschrift des Aeizanas mit den Titeln : ßaoi-
ksvg 'Azco/AiTwv aal 'OuijQiTwv aai xov'Paubav aal Ai&iönoiv
aal ^aßaetTcöv aal vov ^iler, aal rot Tia[j.co aal Bovyaurwv
aal tov Käöov etc. (C. I. G. 5128); es ist derselbe König, an

den ein Brief des Kaisers Constantius aus dem J. 356 erhalten ist;

3) die beiden in Ge'ez abgefassten Inschriften des Königs

. . . zena, Sohn des Ela Ameda. bese Haien, von denen die ältere

noch von heidnischen Göttern redet, während die jüngere bereits

„den Herrn des Himmels" anruft.

Meines Erachtens hat Gl. , entgegen der bisher geltenden An-
sicht

, es sehr wahrscheinlich gemacht , dass die Inschriften sub 3)

ebenfalls von Aeizanas herrühren und nach 356 abgefasst sind.

Dagegen halte ich den Versuch, in den geographischen Eigen-

namen der Inschrift von Adulis die Bezeichnungen jemenischer

Gegenden wiederzufinden (z. B. in Tiaf.i<Jo äth. ^.P^^P '.

, bei

Cosmas: T^ia/uw, die Tihania &*L$j) und die Inschrift ins IV. Jhdt.

n. Chr. hinabzurücken, so dass sie eventuell auch dem Aeizanas

zuzuschreiben wäre, für verfehlt. Vorläufig ist das Zeitalter dieser

12*
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Inschrift reine question d'appreciation. Bisher nahm man das

IL Jhdt. als Abfassungszeit an, Dillmann setzte sie dann vor den

Periplus, Glaser jetzt zwei Jahrhundert später, ohne dass die für

eine dieser drei Ansätze geltend gemachten Gründe wirklich über-

zeugend wären. Charakter und Sprache der Inschrift scheinen mir

die ältere Auffassung zu empfehlen.

Ebensowenig vermag ich mich den Ausführungen Glaser's über

das Zeitalter des Periplus maris Erythraei und seinen Erläuterungen

einiger in demselben enthaltenen Angaben anzuschliessen.

Gl. hält es nicht für unmöglich, dass der Periplus vor dem
Zuge des Aelius Gallus geschrieben sei, da er dieses Ereignisses

nirgends Erwähnung thut. Das argumentum ex silentio ist eigent-

lich nur dann zulässig , wenn der Autor schweigt cum loqui
debuit ac potuit: letzteres trifft auf den Periplus nicht zu;

dann aber habe ich im Literaturblatt f. Or. Philologie gelegentlich

der Besprechung von Fabricius' Ausgabe auf die bisher noch nicht

erklärte Stelle im § 26 aufmerksam gemacht, welche meines Er-

achtens eine Anspielung auf den Feldzug des Gallus enthält. Der
Vf. redet dort von 'Aden, das er Evdaifi.cov 'Agaßia nennt und
als Dorf, xwfir/, bezeichnet, und fügt hinzu: den Beinamen Evöaifiwv
führt es seit der Zeit, wo es noch eine Stadt war und wie Alexan-

drien als Entrepöt des indischen Handels diente. „Jetzt aber,

schliesst der Vf. , nicht lange vor meiner Zeit , hat Caesar diese

Stadt unterworfen".

Die einzige Handschrift hat Kcüaag, was nach dem ägyptischen

Sprachgebrauch den Kaiser Augustus bezeichnet. Der Vf. des

Pei'iplus ist bekanntlich ein ägyptischer Kaufmann, der, wie aus

seinem Buche hervorgeht, keinen Anspruch auf höhere Bildung hat.

Er hatte von dem Unternehmen des Kaisers Augustus nach dem
glücklichen Arabien gehört und glaubte , dass damit Aden ge-

meint sei ! ')

Gl. liest allerdings, wie aus S. 34 zu ersehen, mit Schwanbek

:

XaQtßai)X statt Kcüoccq und beseitigt dadurch die obige Erklärung.

Gl. hat ganz den Rath vergessen, den er S. 13 ertheilt: „Wo
man nicht völlig im Klaren ist, oder, wie hier der Fall liegt, nicht

im Klaren sein konnte, sollte man alles „Herstellen" unterlassen,

auch wenn man Epigraph von Fach ist".

Auch sonst geht Gl. mit den geographischen und historischen

Angaben des Periplus etwas willkürlich um; da aber die alte

Geographie Südarabiens im IL Hefte ausführlich behandelt werden

1) Der Kaiser Augustus drückt sich folgendermaassen aus (Mouum. Ancyr.

ed. Mommsen V, 18, p. 105 der neuen Ausgabe):

Meo jussu et auspicio ducti sunt [duo] exercitus eodem fere tempore in

Aethiopiam et in Arabiam quae appel[latur]eudaomon maximaeque
hostium gentis utriusque copiae caesae sunt in acie et complura oppida capta ....

In Arabiam usque in fines Sabaeorum processit exercitus ad oppidum Mariba

(im griecta. Texte: fiex^i nökews MaQißas).



Mordtmann, Glas&r'a Skizze der Geschichte Arabiens. 181

soll, so werden die Beweise für manche vorläufig noch unwahr-

scheinlich klingende Behauptung dort zu erwarten sein.

Ich kann nicht umhin , schon hier eine Hypothese Glaser's zu

besprechen , welche sich an das Vorkommen von ycsriN und dem
Lande ndan in Inschriften knüpft.

In der Inschrift von Husn Ghuräb können darunter nur afrika-

nische Abessinier verstanden werden.

Nun kommt aber der Name ndsn noch 0. M. 9 in einein

Zusammenhange vor, wo kaum Abessinier gemeint sein können, und
Gl. besitzt noch einen Text, in welchem von einem Bündniss der

Sabäer mit den Habaschat, Hadhramauteru und andern Völkern die

Rede ist (S. 26).'

Hier werden nun die Abasener, welche Gl. vorher nicht hat

anerkennen wollen , wieder herbeigezogen. Ja, wir erfahren , dass

auch Pausanias ein Inselland Abasa „am tiefen Busen des Ery-

thräermeeres", sowie die dort ansässigen Seidenarbeiter der Serer

als Aethiopier anführe. Man braucht aber bloss die Stelle im Ori-

ginale (VI, 26, § 4) durchzulesen, um sich zu überzeugen, dass

der Perieget von Ostasien redet, von dem Lande der Seidenbauendeu

Serer, also von China.

Näher liegt es, die von Gl. angeführte Gegend Habäsat in

den Bakilländern zur Erklärung heranzuziehen.

Gl. meint aber, dies binnenländische Habaschat sei die Heimath
der Abasener, welche bei Uranios am indiseben Ocean wohnen;
letztere seien von dort im IL Jhdt. v. Chr. nach Afrika gewandert

und hätten das Reich von Aksum gegründet.

Ich gestehe offen, dass ich diesen kühnen Combinationen nicht

zu folgen vermag. Meines bescheidenen Erachtens giebt es nur

einen Anhaltspunkt, um die Zeit der abyssinischen Wanderung zu

bestimmen: die äthiopische Schrift. Dieselbe entspricht den älteren

Formen des Sabäischen Alphabets v
) , d. h. sie ist aus demselben

entlehnt, als man noch Bustrophedon schrieb. Da die „Makärib"-

periode, aus der uns noch solche Inschriften vorliegen, nach Gl. ins

II. Jahrtausend v. Chr. hinaufreicht, so können die Abasener nicht

viel später ihre Wanderung nach Afrika angetreten haben.

Das III. Capitel handelt vom „Königreich der Minäer".

In den einleitenden Worten redet Gl. von einem geradezu un-

begreiflichen Irrthume, „in welchen die Epigraphen von Fach, allen

voran D. H. Müller, verfallen" seien (S. 46), und Prof. Hommel in

der Münchener Allg. Zeitung meint, es sei fast zu verwundern,

„dass Müller, wie auch die wenigen andern Sabäisten, hier wie
mit Blindheit geschlagen am richtigen vorbeigegangen sind".

1) So viel ich weiss, giebt es keine paläographischen Tafelu zur Geschichte
des äth. und sabäischen Alphabets, mau kann sich aber aus dem Anhange zu
den „Sab. Denkmälern" und der Betrachtung der Inschriften (Tafeln) hinreichend
orientiren. Die Tafeln bei Weber (ZDMG. VII) und Friedrich Müller sind

fehlerhaft und völlig ungenügend.
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Der Irrthum Müller's besteht darin, dass er Minäer und Sabäer

für gleichzeitige Völker erklärt, während nach Glaser die Reiche

der Minäer und Sabäer chronologisch aufeinander folgen ; die Minäer

gehören nach ihm an den Anfang der südarabiscben Geschichte;

nach Jahrhunderte langen Kämpfen unterliegen sie den Sabäern und
die kleineren Völkerschaften der Gebbaniten (Katabanen) , Hadhra-

mauter etc. treten von da ab unter die Oberherrschaft von Saba.

Zunächst bemerke ich , dass meines Wissens ausser Müller

Niemand sich bisher über die historische Stellung der Minäer aus-

gesprochen hat; ich selbst erwähne zwar in meinen früheren Auf-

sätzen die Minäer, ohne aber auch nur im Mindesten meine Ansicht

über die von Glaser behandelte Frage zu äussern. Es ist mir also

unklar , an wessen Adresse jenes Compliment gerichtet sein mag

;

wenn aber die Sabäisten bisher der Müller'schen Hypothese nicht

entgegen getreten sind , so zeigt dies , dass die Frage doch nicht

so sonnenklar ist, wie Glaser und Hommel meinen; auf jeden Fall

aber halte ich es für ungerecht, etwaigen Mitforschern aus ihrer

Reserve einen Vorwurf zu machen.

Zur Sache selbst ist folgendes zu bemerken

:

Nach David H. Müller verschwindet das Minäische Reich mit

dem Untergange des Sabäischen (Burgen II, 82), also, wenn man
S. 34 vergleicht, „gegen das Ende des ersten Jahrhunderts" —
Müller vergisst hinzuzufügen , ob vor oder nach Chr. Geb. Ich

habe s. Z. angenommen, dass die Sabäer im I. Jhdt. nach Chr.

von den Himjaren unterworfen wurden, v. Kremer (Südar. Sage,

S. 28) setzte dagegen dies Ereigniss in das I. vorchristliche Jhdt.

;

da Müller a. a. 0. v. Kremer und mich zusammen citirt, so ist

nicht ersichtlich, für welchen Zeitpunkt er sich entschieden hat.

Aber dieser Unterschied von zwei Jahrhunderten kommt gar

nicht in Betracht, nachdem Glaser die Blüthe des Minäerreiches in

die Mitte des II. vorchristlichen Jahrtausends verlegt (S. 55).

Glaser gelangt zu diesem Resultate auf folgendem Wege:
Bereits Sargon erwähnt im 8. Jdht. v. Chr. (i. J. 715) des

Sabäers Itamara als eines tributpflichtigen Königs ; das minäische

Reich hat also damals nicht mehr existirt.

Dieser Sabäer Itamara gehört aber bereits der zweiten Periode

der Sabäischen Herrscher an, welche den Titel „König" führen.

Von den Vorgängern der Könige , den mn": „Makärib" , kann
Glaser 8— 10 Generationen belegen, was eine Gesammtdauer dieser

Periode von 200— 250 Jahren ergiebt; dem König Itamara gehen

aber noch vier Generationen von Königen voraus, so dass die

Makaribperiode von 1070 oder 1020 bis 820 anzusetzen ist (S. 73).

Rechnet man hierzu noch 750 Jahre, die wir für die uns bekannten

30 Könige von Ma'in annehmen müssen, so kommen wir wenigstens

in die Mitte des II. vorchristlichen Jahrhunderts.

Die Capitel IV, V und VI, in denen Glaser diese seine Hypo-
these des Weiteren ausführt, enthalten eine Fülle von interessanten
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Bemerkungen und Combinationen — aber das Endresultat erregt

doch einige Bedenken.

Wenn ich hier meine eigene Ansicht , wie ich sie mir bereits

vor längeren Jahren gebildet und theilweise niedergeschrieben habe,

mittheile, so thue ich dies keineswegs in der Absicht, etwas Besseres

als Glaser zu geben; es wäre mir aber doch erwünscht, meine
Ausführungen entweder bestätigt oder widerlegt zu sehen: in beiden

Fällen kann dies nur zur weiteren Klärung dieses so überaus
schwierigen Problems dienen. Ich schrieb damals folgendes

:

Ebenso wie Sargon den Sabäer llCN3>rp als Vasallen aufführt,

erwähnt Assurbanipal ca. 645 a. Chr., dass er Abyateh, den König
der Araber, unterworfen habe ; dies kann nur ein König von Me'in

gewesen sein, da dieser Name, der gleich ;-p2N zu setzen ist, nur
dem minäischen Königsgeschlechte eigen ist (ZDMG. 20, 179, Smith
Assurbanipal 264 f. citirt von Duncker, Gesch. d. Alt. I, 234.

II, 293) i).

Im A. T. werden die Minäer anscheinend nirgends genannt,

doch giebt die LXX an einigen Stellen Mivcüoi, wo wir im Original-

text jetzt D^WH bezw. tr3i»3> lesen. Diese Stellen hat bereits der

alte Bochart in seiner Colonia Joctanidarum c. XXII im Anhange
zu Schultens' Imperium Joctanidarum S. 62 f. gesammelt ; der Capt.

Prideaux machte in den Tr. SBA. II, 343 A. von Neuem auf sie

aufmerksam und auch Prof. Müller hat sich mit ihnen beschäftigt,

wenn schon sie nicht zuerst entdeckt. Ausserdem aber vermuthe
ich, dass sie möglicherweise unter die Edomitischen Stämme ge-

rechnet wurden.

Genesis c. 36 werden unter den Nachkommen Esaus 2
) u. A.

Elifaz T£->bs und dessen Söhne J73T (LXX Octi/itdv, die Thimanaei
des Plinius), 'ifcntt Quccq, iex (2o)Cfdg\ ün5>5 (To&wij.) und i:p

(KeveC) erwähnt; das Kebsweib des Elifaz und Mutter des Amaleq
heisst yr:n Oa/nvcc. Im II. Capitel des Hiob werden uns als die

Tröster des grossen Dulders genannt:

'E?u(fdC, 6 QaijxavöüV ßaöiXevg,

BctXSdS, 6 J?av%icov rvguvvog, "«rnffin,

und JZwcpdg, 6 Mivaioov ßaOiXevg, TTM^fi ^i&lSt.

Möglicherweise ist auch Gen. c. 36 ncs: aus isii: entstellt;

in yrEn Qauvci könnte man den Eponym der Gebbanitenstadt

1) Eduard Meyer, Geschichte des Alterthums § 457 A. und § 460 nennt
Abyateh als Scheich der Qedräer, und mit ihm den Nabatäer Nahm (Natan ist

auch minäiseher Name: Hai. 154, 2), sowie einen andern Araber Jauta (var.

üaite, vermuthlich 5, *
i

ri"' «.^Jl.j). Da ich in der Assyriologie nicht Bescheid

weiss, so gebe ich diese Vergleichungen ohne jegliche Gewähr, sie sind vielleicht

völlig verfehlt.

2) Merkwürdigerweise heisst "lO"1 " der Himjare, dessen Grabstein in Warka
entdeckt ist.
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Oo/iiva, bei Eratosthenes Tccuva, erkennen. In Gen. c. XXV, 4

wird y-pnN als Nachkomme des Midian erwähnt.

Das Reich der Minäer hat als solches noch im II. Jhdt. a. Chr.

bestanden. Eratosthenes berichtet (vgl. Berger, Die Geogr. Frag-

mente des Eratosthenes, S. 289 f.):

„Vier Hauptvölker bewohnen Südarabien : die Minäer, ihre grösste

Stadt ist KccQva oder Kugvava 1
); an diese schliessen sich die Sabäer,

ihre (AijTQonohg ist Mariaba; drittens die Cattabanen, bis zur Meer-

enge und zum Uebergange des Arabischen Meerbusens, ihr ßaoilsiov

heisst Täuvct; nach Osten zu die Chatramotiten , sie bewohnen

die Stadt Chabatanon.

Sie alle [die genannten Städte] stehen unter Herrschern (fiovag-

Xovvrai) und sind wohlhabend, geschmückt mit Tempeln und
Königsschlössern Die vier Nomen haben eine grössere

Ausdehnung als das Delta von Aegypten".

Es folgt dann noch eine Geschichte über die Art, wie beim

Regierungsantritt eines Königs sein Nachfolger bestimmt wird.

Alle späteren Berichte über die Minäer, namentlich bei Strabo

und Plinius, gehen mittelbar oder unmittelbar auf Eratosthenes zurück.

Ich weiss nicht, wie man die Stelle des Eratosthenes weg-

interpretiren will ; denn es ist kaum anzunehmen, dass dieser Autor

sich geirrt oder ältere Quellen ausgeschrieben hat. Freilich müssen

die Minäer nicht lange darauf aufgehört haben, als selbständiges

Reich zu existiren : in keinem einzigen Berichte über die Expedition

des Aelius Gallus wird ihres Reiches erwähnt, und dieses Still-

schweigen lässt sich kaum als Zufall erklären.

Was den Inhalt der andern Capitel betrifft, so schäme ich

mich gar nicht, meine völlige Incompetenz offen einzugestehen. Vor

vielen Jahren habe ich begonnen, aus den Inschriften und Schrift-

stellern, sowie sonstigen Quellen, die auf die alte Geschichte und

Geographie von Südarabien bezüglichen Angaben zusammenzustellen

und zu bearbeiten. Ich habe diese Arbeit ad acta gelegt und er-

wartet, dass competentere Persönlichkeiten, welchen das einschlägige

Material zu Gebote stand, dieselbe ausführen würden. In der That

wäre es mindestens zwecklos gewesen , so lange uns die Resultate

der Euting'schen und Glaser'schen Reisen, sowie die wichtigsten

litterarischen Quellen, wie z. B. Hamdänl's und Neschwän's Werke,

vorenthalten wurden, auf diesem Gebiete Studien zu machen. Heute

sind wir nicht viel besser daran: mit Ausnahme der Euting'schen

Inschriften , die nun endlich dem profanum volgus zugänglich ge-

1) St. Käovava 1. Kägvava ; bei Plinius VI, § 154 Nascus , Cardava
Camus; § 157: Canon. Ptolemäus VI, § 31: Käqva § 34 KaQfiav ßaoileiov

;

Uranios bei Stephanos: Kngvavia ; beim Ravennaten: Cornan. Die längeren

Formen entsprechen dem I2~lp Qarnav der Inschriften und sind in Carnava,

Carnau , KaQvav , KaQvavia zu ändern. Aehnliche Formen sind in den In-

schriften WIS = Aslto (S. 81), 1^3733 = Camiuacum, innb, "inp73bN,
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macht sind, ist alles andere Material nur unvollständig bekannt.

Von Hanidäni besitzen wir — Herr Prof. Müller wird das selber

zugeben — eine Ausgabe, die ihren Zweck nur halb erfüllt, d. h.

gar nicht; vom Pariser Corpus Inscriptionurn „Himyariticarum* liegt

ein Fascikel mit 69 Inschriften vor, das Werk wird nach meiner

Berechnung in ca. 50 Jahren fertig werden. Dies Verfahren, durch

welches Jahrelang die wichtigsten Quellen der Kenntniss der Mit-

forscher entzogen werden, ist nicht zu rechtfertigen und kann nur

zur Folge haben, iass gewisse Studien, sicherlich nicht zum Vortheil

der Wissenschaft, monopohsirt werden. Glaser wird nun hoffentlich

diesen Beispielen nicht folgen, sondern recht bald die urkundlichen

Beläge zu seiner vorliegenden Abhandlung veröffentlichen ; bis dahin

ist es aber unmöglich, zu seiner Reconstruction der Südarabischen

Geschichte Stellung zu nehmen.

Ich beschränke mich daher darauf, aus den letzten Capiteln

des Buches einige Einzelnheiten zu besprechen.

Gl. berührt S. 48 die „Gebbanitenfrage" ; sie ist deshalb so

wichtig, weil die 7N2;.
|
b~N eine grosse Bolle in den minäischen

Inschriften spielen; auch D. H. Müller hat im IL Hefte seiner

Burgen sich mit ihnen beschäftigt. Um die Angaben des Plinius

zu verstehen , muss man die verschiedenen Partien seines Werkes,

in denen er von ihnen redet, einer Vergleichung unter sich und
mit den andern Quellen unterziehen.

Plinius giebt 1. VI § 153 ff. folgende Uebersicht über die Ar.

Halbinsel, nachdem er vorher die Küsten am Persischen Meerbusen

und Ocean beschrieben:

Gens Larendani et Catapani , Cebbranitae — so die Hand-

schriften! — pluribus oppidis, sed maximis Nagia et Thomna,
templorum LXV. haec est amplitudinis significatio. Promuntorium,

a quo ad continentem Trogodytarum L, Thoani, Actaei, Cattamotitae,

Tonabaei, Antiadalaei et Lexianae.

Mit den folgenden Worten fängt ein neues Excerpt an, das

inhaltlich mit dem vorhergehenden identisch ist

:

Agraei, Cerbani (Var. Gerbani) , Sabaei Arabum propter tura

clarissimi ad utraque maria porrectis gentibus ; oppida eorum in

rubro littore Merme, Marma, Coralia. Sabatha (Var. : Sabatra , Sab-

ratha, vielleicht richtiger), intus oppida Nascus, Cardava Carnus et

quo merces odorum deferunt Thomala. Pars eorum Astramitae,

quorum caput Sabota LX templa muris includens. regia tarnen est

omnium Mareliabata. Atramitis in mediterraneo junguntur Minaei.

In diesen zwei Excerpten entsprechen sich offenbar die Cerbani

und Cebbranitae, die Stadt Thomala und Thomna, und die Astra-

mitae und Cattamotitae. Die Verschiedenheit der Formen veran-

lasste Plinius, das zweite Excerpt neben dem ersten aufzunehmen.

In demselben erscheinen die Sabäer mit der regia Mareliabata (ver-

lesen und verschrieben für Mareiaba, cf. das Magavaßal des Strabo)

als die Beherrscher von ganz Südarabien, sodass die Städte der
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Minäer als sabäische und die Hadhrarnauter als Theil der Sabäer

aufgeführt werden. Thomala ist verlesen aus QOMNA.
In § 157 ff. will der Autor die andern Binnenvölker aufzählen;

dabei führt er die Minäer mit ihrer Hauptstadt Qarnü zum zweiten

Male auf: Aminaei — so ist anscheinend zu lesen — a rege Cretae

Minoe originem trahentes, quorum Carmaei, oppidum XIIII p. Maribba
— item Canon. Es folgen eine Menge Namen, u. a. Gedranitae.

Letztere erinnern an die Kegdavirat- des Stephanus, scheinen aber

nicht identisch mit den Gebbaniten.

Ausführlicher ist von diesem Volke im XII. Buche, im Ab-
schnitte über die Specereien, die Rede, § 52 ff. : in medio eius —
Arabiens — fere sunt Astramitae '), pagus Sabaeorum capite regni

Sabota etc., § 54 : attingunt et Minaei pagus alius per quos eve-

hitur uno tramite angusto; hi primi commercium turis fecere maxi-

meque exercent etc.

Diese Stellen sind m. E. dem Eratosthenes entnommen: das

seltsame „pagus" ist eine Uebersetzung von vo^ioi; in § 53 wird

die Ausdehnung der Weihrauchbaumwälder in o%divoi angegeben,

offenbar ebenfalls nach Eratosthenes, der zum Ueberfluss dabei citirt

wird. Pagus bezeichnet keinen abhängigen Distrikt: es heisst ja

gleich darauf: capite regni Sabota.
§ 63 fährt der Autor fort:

Tus collectum Sabotam camelis convehitur porta ad id una
patente, degredi via capital reges fecere. Ibi decumas deo quem
vocant Sabin (yo) mensura non pondere, sacerdotes capiunt

evehi non potest nisi per Gebbanitas (varr. Cebbanitas, Crebianitas),

itaque et horum regi penditur vectigal. Caput eorum Thomna abest

a Gaza XIIII LXXXVII D p. quod dividitur in mansiones came-

lorum LXV (var. LX).

Hier sind also plötzlich an Stelle der Minäer des § 52 die

Gebbaniten getreten. Ihre Hauptstadt Thomna ist von Gaza 148772
Meilen entfernt; diese Distanz wird in 65 Kameelstationen eingetheilt.

Die 1487
*/2 Meilen sind eine Correctur Detlefsens; die Hand-

schriften bieten Ziffern, die verschiedene Deutungen zulassen (s.

Sprenger § 202); auch die Zahl der Stationen ist unsicher: die

älteste Hdschr. hat von zweiter Hand LX, vielleicht ist das Richtige

LXXV.

1) Diese Form geht allem Anseheine nach auf ^o„Aa>- mWlStn mit ^jd

zurück; vgl. Bostra für mS2 ^c.^aj , alabastrum für ä.AaxJ! , etc. Der ver-

storbene Olshausen hat in den Berr. d. Berl. Ac. 1879, S. 571 ff. über die ver-

schiedenen für Hadhramaut vorkommenden Namensformen gehandelt; damals

galt leider die Osiander'sche Arbeit im X. u. XX. Bd. d. Ztschr. für das Neueste

und Zuverlässigste auf dem Gebiete der himyarischen Alterthumskunde. Hätte

der hochverdiente Akademiker die fünf Zeilen, die ich ZDMG. XXX, 323

(1876) dieser Frage widmete, der Leetüre für werth erachtet, er würde die

7 Seiten seines Aufsatzes auf eine halbe haben reduciren können; die Form
Astramitae hat er übersehen.
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Diese Ziffer würde zu Eratosthenes stimmen, welcher bei Strabo

nach der oben S. 184 angeführten Stelle so fortfährt:

„Cattabanien bringt Weihrauch hervor, Hadhramaut Myrrhe;

diese und die andern Aromate werden durch e'ftnogoi in den Handel

gebracht. Man kommt von Aelana zu ihnen nach Minäa in 70

Tagen, während die Gerrhäer nach Hadhramaut 40 Tage brauchen".

Eine dritte Stadt der Gebbaniten erwähnt der Autor § 69

(von der Myrrhe:) genera complura: trogodytica silvestrium prima,

sequens Minaea, in qua et Astramitica est et Gebbanitica et

Ausaritis Gebbanitarum regno , tertia Dianitis
,

quarta collaticia,

quinta Sambracena a civitate regni Sabaeorum mari proxima etc.;

§ 68 war gesagt, dass dem König der Gebbaniten ein Viertel der

Abgaben zukommt, § 66, dass sie an vielen Stellen in Arabien vor-

kommt, petuntque eam etiam ad Trogodytas Sabaei
trän situ maris 1

).

Wenn man diese Stellen unbefangen betrachtet und erwägt,

wie Plinius und Eratosthenes die Ausdrücke Minäer, Gebbaniten,

Catabanen fast promiscue gebrauchen, ferner die Uebereinstimmung

der Entfernung von Syrien nach Minäa und Thomna, so kann man
nur annehmen , dass die Wohnsitze dieser drei Völker dicht bei

einander im Binnenlande liegen.

Dieser Ansicht war auch Ptolemaeus ; derselbe hat Ausara und
Thumna nördlich von Macoraba = Mecca, und Thumna noch ein-

mal allein, vermuthlich auf Grund verschiedener Distanzenangaben,

östlich von Manama und nördlich von Sabbatha in seine Karte ein-

getragen.

Die Gebbaniten kennt er nicht, dagegen die KoTtctßavoi

zwischen der Weihrauchregion und Oman (Sprenger § 398) und —
die mit ihnen offenbar identischen — Kid~ißuv~irai (cf. die Kixi-

ßaivx des Theophrast) in der Nähe der Sophaniten und Arabaniten

(Sprenger § 436), also ebenfalls als Binnenvolk.

Wie stimmt nun hierzu, dass Eratosthenes die Cattabanen mit

der Residenz Tdfxva „bis zur Meerenge (oreva) und zur Ueber-

fahrtsstelle des Arabischen Meerbusens" wohnen lässt und dass in

der oben angeführten Stelle des Plinius auf die Gebbaniten das

„promuntorium a quo ad continentem Trogodytarum L" 2
) folgt,

1) Aus dieser Zeit — I s. a. Chr. — stammen die Votiv-Inschriften aus

dem s. g. Pantempel bei Apollinopolis magna (Troglodytia), in denen häufig die

Formel ist acod'els ex TQoiyoSvttöv, daneben einmal (C. I. 4838) ocod'eis yr
t s

and 1/7» Hnßaicov ; der Mann war also in umgekehrter Richtung gereist.

2) Hiermit ist nicht die Strasse von Babelmandeb gemeint, wie Glaser

S. 49 annimmt, da ihre Breite nicht 50 Milien (= 10 deutsche Meilen), sondern
nach Plinius VI, 160 und 170 nur 7 1

/., Milien beträgt, welche genau zu den
von Artemidorus angegebenen 60 Stadien stimmen. Detlefsen hat nicht gut

gethan, die Lesart IIIID der minderwerthigen Handschrift E im § 160 einzu-

setzen und das VII D von § 170 danach zu corrigiren. Mit dem promuntoriurn
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ferner der Hafen Ocelis (XII, § 88) ausdrücklich als Hafen der
Gebbaniten bezeichnet wird?

Dafür, dass die Gebbaniten in enger Beziehung zu den Minäern
gestanden haben, bieten jetzt die Inschriften von Me'in (Kdgvav,
ij-ip) und Beräqisch (bfp) ausreichende Belege : obgleich sie danach
ein zahlreiches Volk gewesen sein müssen, so wird doch nirgend

ein König von ihnen genannt, während uns z. B. der Name eines

Königs der Katabän pnp erhalten ist. Wenn D5K3:n Br. Mus. 33, 6

(aus Ma'rib) nicht etwa appellativ ist („Zolleinnehmer'') , so wäre
dies die einzige Stelle , an der die Gebbaniten in den Sabäischen

Inschriften vorkommen.

Blau (ZDMG. XXVII, 306 f.) suchte die Wohnsitze dieses

Volkes in Las», einer Ortschaft des Michläfs Ma'äfir.

M. E. hat bei Eratosthenes und Plinius eine mehrfache Ver-

wechselung der Gebbaniten und Catabanen stattgefunden ; die ersteren

mit den Städten Thumna, Ausara und Nagia sind im Binnenlande
in der Nähe der Minäer zu suchen , die Catabanen wohnten am
rothen Meer und Ocelis ist ihr Hafen. Wie diese Verwechselung
entstanden, lässt sich schwer sagen.

Glaser hat nun, ähnlich wie Blau, Thumna mit dem modernen

l*s- &.A/0 bei Ta'izz und Nagia mit dem l J

/2
St. davon entfernten

Jl^6 identificirt und demgemäss Gebbaniten und Kattabanen wieder

in die Südwestecke bei Bab el Mandeb versetzt.

Immerhin — ob man sich für die Gl.'sche oder für meine

Hypothese entscheidet — sind in unserer Ueberlieferung Wider-

sprüche vorhanden, die vorläufig nicht zu lösen sind.

S. 60. Die Erklärung des Ausdruckes „alle Götter und Schutz-

patrone und Könige und Stämme von N3D und 13
U
in der minäischen

Inschrift Hai. 485, welche übrigens wahrscheinlich von Gebbaniten

herrührt, macht Schwierigkeiten.

D. H. Müller (Langer's Reiseberr. 30) übersetzt „alle Götter etc.

von Saba und der Corporation" und verweist zur Begründung auf

das II. Heft der Burgen, S. 27, wo Dia als „die Corporation
der Götter" gefasst wird. Ein solcher Begriff passt in eine Offen-

bachiade, aber doch nicht in eine Sabäische Tempelinschrift. Glaser

fasst N2D und ir. appellativ als „Gebirgs- und Tiefland" , was viel

sinngemässer klingt als Saba und die Götterzunft, aber auch nicht

ohne Bedenken ist ; zur Erklärung müssen folgende zwei Inschriften

herangezogen werden:

ist also ein Puukt etwa gegenüber von Adulis gemeint. In den Märtyreracten

is Fell, S. 72) werden 2 oder 3 Stadien angegeben; dies bezieht sich also

wohl auf die Entfernung zwischen Perim und dem ar. Festlande, die l
1

/ 3
See-

meilen beträgt (ef. Huuter Account etc. 17 1).
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1) Hai. 50 aus Sirwah

D*fl2rn
|
cbnn

|
'-i

\
ua^i

|
obNT

|
cia

|
ba

| nsim
„und er das ganze Gavv: Du Alam und Scheirn und Du
Habl und Hamr" etc.

2) Hai. 257 „es weihte Chälikarib den Tempel Rasif 'Attär

dem Oestlichen

d-mm
|
nbam

|
twaii

|
obiö

|
aasiäs*

|
nbNb«

|
ba:

„und allen Göttern der Stämme, Du Alam und Scbeim und Habl
und Hamr". Die in diesen beiden Texten auf Dia bezw. aarc'N
folgenden vier Eigennamen werden von Halevy und Müller als

Götternamen, von Prätorius (Beiträge II, S. 21 ff.) als Ortsnamen
aufgefasst. Mir scheint letzteres entschieden richtiger: wir kennen
ubN aus Os. 29 als Ortsnamen, üw® ist durch das D^ttj^nria? zum
Schluss von Hai. 50 („'Attär von Scheirn") in gleicher Auffassung

gesichert, A^j> und ^.s> heissen noch heute verschiedene Orte im

Jemen; ferner spricht hierfür die Construction von nXin in der

Inscbr. Hai. 51, 11 „das Jahr des Bi'attär b. Hidmat

|

nbarv-,
|
Nao

|

y»s
|
b«3>T>

|

paam
|
natitt

|
inan

„in welchem Jeda'il B-j-n (Subj.) Saba' und Jublach .... und "

;

hier sind nbarrn
[
N2D abhängig von n3£in.

Ich glaube demnach, dass unter dem t^> eine bestimmte Land-

schaft zu verstehen ist, welche die in Hai. 50 und 257 genannten
Stämme umfasste. — In der einen Bombayer Inschrift (Reh. 1 , 9,

.f. ZDMG. XXX, 685) kommt folgende Phrase vor:

dbiip |
-na

j
vNnc

|
rann

|
;nn.

S. 64. Die Bemerkungen Glaser's über den Titel aia<: und
seine Einwände gegen die von D. H. Müller eingeführte Aussprache
„mukrab" scheinen mir durchaus richtig. Schon v. Kremer (Südar.

Sage 27 A. 2) hatte für die Etymologie auf's Aethiopische ver-

wiesen ; fortan wird wohl die Aussprache „Mukarrib" und die Ueber-
setzuug „Priester" allgemein üblich werden.

S. 100. Glaser hat gut gethan, den König Qäni von Hadhra-
niaut als zweifelhaft zu bezeicbnen. Er stammt aus der Bronze-

tafel Os. 29, deren Anfang so lautet:

b»
| p |

nznkn
|
TjbM

|
-:p

|

pN
|

pa
|
lanp-iit

|
ob&n

|
-pö

|
-:po

|
mio

Dies übersetzte Prätorius, Beitr. I, 21: „Sadaqdakar Barrän, der

untertbänige Kämmerer des Königs von Hadhramaut u. s. w.".

Halevy Et. Sab. 178: „Sidqdhakar Barrän, propriete (et) acqui-

sition du roi de Hadramout" etc.

Die erstere Uebersetzung ist die einzig richtige (ich ziehe die

meinige ZDMG. 31, 79 hiermit ausdrücklich zurück); der Beiname
oder Titel pa ist durch Hai. 459 Z. 2 gesichert:
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yrn
|
3>ts[k

|
-p

|

]pa
|
fave»

„'Arnmisämi' Barran b. Abijada' Jati'".

Dass aber "jnN im Himjarischen „Knecht"
,
„Diener" bedeutete,

will icb bei dieser Gelegenheit aus einer Stelle des Iklil nachweisen,

die zwar schon mehrfach edirt, aber noch nicht verstanden ist, weil

man eine seit 200 Jahren veröffentlichte Stelle des Qämüs über-

sehen hat.

Bereits Pococke Specimen Historiae Arabum S. 159 der White'-

schen Ausgabe führt folgende Anekdote aus dem Qämüs an:

Der türk. Qämüs hat diese Geschichte s. v. JLiJi *ö, welches

ein Laqab des j, j| vom Stamme &.c(;.s> sein soll. Assym

Efendi übersetzt:

„Bon Hischäm, der Biograph des Propheten, erzählt: Einst

deckte ein Giessbach im Jemen ein Grab auf; darin lag eine Frau;

um den Nacken trug sie sieben Perlenschnüre, an ihren Händen,

Armen und Füssen je sieben Spangen, Reifen und Armbänder und

an jedem Finger einen Ring mit einem kostbaren Edelstein ; am
Kopfende aber fand sich ein Kasten voller Schätze und eine Tafel,

darauf stand geschrieben: ,In Deinem Namen, o Gott, Gott Himjars!

Ich, Täga, Tochter des Du Schufr, schickte unsern Hausmeister zu

Jussuf; als er aber ausblieb, sandte ich meine Diener mit einem

Scheffel Silber aus , damit sie mir einen Scheffel Mehl brächten

;

aber sie fanden keines; dann schickte ich sie mit einem Scheffel

Gold, sie fanden aber keines ; da schickte ich sie mit einem Scheffel

Perlen und sie fanden noch immer kein Mehl. Da befahl ich, die

Perlen zu mahlen , aber ich hatte keinen Nutzen davon und ward

begraben. Wer von mir hört, bemitleide mich, und das Weib, das

von meinem Geschmeide trägt, es sterbe, wie ich starb'

"



Mordtmann, Glaser'* Skizze der Geschichte Arabiens. 191

Dieselbe Anekdote gab Halevy, Etudes Sabeennes S. 14 aus

dem Iklil und D. H. Müller in seinen Südarabischen Studien S. 19

aus dem Commentar zur Himjarischen Qaside heraus. Danach fand

sich das Grab bei Jerim und die Inschrift (Musnad) lautete

:

*.Ä.£o -jj^i <j>*.Li>.5 iAiL/« ^50 ,.~j Jl& ^3 v_S.i c>»*J X>ULÖ ^

£+" 0+b <5^.kA *6***adä <5s^ *ß a^ O^3 3^ Ü* J*

cjj» ^!>- L^jjj« qj-^v^ ,tf'^5> vü*~**>.Ai ».iii UjLs -J^-s^Ji ^j.

So ist zu lesen ; durch ein wahres Verhängniss sind bei Müller

die guten Lesarten des Iklil sämmtlich unter den Text in die s. g.

adnotatio critica gewandert. Im Einzelnen bemerke ich

:

ä.s»LäjÖ: Müller: K>LoO, und ebenso 3J^ st. Ä&, weil es in

der Himj. Kaside vs. 100 für AM ^J> so heissen muss, indem die

Wurzel 'npttJ in den Inschriften vorkommt.

y^Jl^AJ ist offenbar von J^ = äth. -f^^J/Y \ befehlen, sagen,

mit der Endung ^6 statt o der I. Ps. s. Dieser Idiotismus ist in

Südarabien weit verbreitet; abgesehen von den Mahradialekten vgl.

v. Maltzan, Reise nach Südar. 238, 299 und ZDMG. XXV, 197.

Für ^Si hat der Qämüs -j'Ö^S, Halevy ^ bS, Müller ^Si;
letzterer sucht darin das CIN der Inschriften; es steckt vielmehr

das "ps der Inschriften darin; der Commentar der Kasside para-

phrasirt ^iö^S u£lg.J mit ^Jwac cyot.

Mit *X£o wissen sich weder Halevy noch Müller, welch' letzterer

es in .4^0 verbessert, ßath. Das Wort hat sich aber im Mehri

in dieser Bedeutung erhalten. Carter in seinem Vocabulary of the

Mahra Dialect im IL Bd. des Journal of the Bombay Branch of

the Royal As. Soc. hat S. 362 „buy *j£*i shatom"; v. Maltzan,

ZDMG. XXVII, 268 „stöm verkauft", p. 274: „setm (er kaufte),

istöm (er kauft)", p. 277: sitmöne (kaufend), stiüm (gekauft).

.^^o »ö ,.
y
* „ein Mann Mehl". Halevy las »<3 Jw>, Müller

OlXä/s, letzterer möchte dafür iA&* = ,fAä/> lesen.

Das »ö hat Halevy aus dem Gebrauche des äth.
J1J

' und des

"1 der Inschriften richtig erklärt. Es kommt ebenso im Mehri vor,

vgl. o»-ys lö i^jtÄ^ manhosh da meeoot = coffin bei Carter 349,

fakah da sinat oUjw l<3 ^Jis „half a year", ..ya5> jj pt^y martham

d'hasoon hoofs of horse ib. 353; bait da heibi [= ^\ iö vü-wu] »das

Haus meines Vaters" in den Krapfsehen Sprachproben (Höfer's
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Ztschr. I, 314), ^ß^Jb ^äjI »die Frau seines Vaters" bei Fresnel,

J. As. III, 6, p.
83~

^.^o „Perle", .von Halevy aus äth. QfJ\£ P) erklärt.

Das Folgende , ^_;..<w ^-i oder «ju, ^.JLj , was mit jv^j JLs

„sie fand nicht" paraphrasirt wird, vermag ich nicht zu deuten, so

wenig wie das folgende ^LXäXcLs (^.äXcis? i^lXääcLs ?) , was der

Qämüs mit v^JUilils , die andern mit Lpu LfJLc ^i\.t.\ („j'ai ferme

sa porte sur eile") wiedergeben. Nach der vollständigen Fassung

des Ibn Hischäm aber muss das Vb. wieder in der I. Ps. stehen

„ich wurde eingeschlossen in meinem Grabe", s. Nachtrag, S. 201.

Das {jj.f.kA des Iklil heisst im Mehii „hinter . ." , bei Carter

1. c. S. 348 „behind (ar. \ ». ^_äJl3>) I*jJLL* mangheira" und p. 347

„afterwards (ar. A*j) \

}
jÄa maghora" , so dass also vollständig zu

übersetzen wäre „es ist hinter mir abgeschlossen worden".

äSÜ. Dies Wort kommt in den Inschriften vor (s. Müller);

es ist auch im Mehridialect gebräuchlich (s. die oben zu ^J> citirte

Stelle).

Die Verschreibung des Wortes jj>\ in 'S3] hat das Miss-

verständniss zum Schluss zur Folge gehabt, wonach die Königs-

tochter die Magd einmauern Hess l

) ; das Ganze lautet also

:

„Ich bin etc.; ich befahl meinem Knechte, mir ein Munn (oder

Mudd) Mehl für ein Munn Perlen zu kaufen; er fand mir aber

keins; da Hess ich mich einmauern" u. s. w.

Von dem Werke des Ibn Hischäm über die Könige von Himjar,

aus dem der Qämüs schöpft, besitzt der Major Prideaux eine Hand-

schrift. „It is of excessive rarity, if not unique, and I trust, when
leisure permits, to publish an analysis of it" (Prideaux, The Lay of

the Himyarites, p. XIV).

Die Bedeutung „Knecht", die aus dieser Stelle für öl er-

schlossen ist, passt an allen Stellen der Inschriften; "Op
|
-pN ent-

spricht der Phrase t£^JU/> Js.ac, die häufig in türk. Schriftstücken

gebraucht wird und keineswegs im eigentlichen Sinn als „leibeigener

Sclave" zu fassen ist: dasselbe gilt auch wohl vom Sadaqdakar

Berrän, der aber darum noch nicht selbst König von Hadhramaut
wird, obgleich der Beiname -ps in der Inschrift Hai. 459, 2 von

einem König von Me'in geführt wird.

1) Dies scheint in Jemen Volkssitte gewesen zu sein, cf. Joh. H. Jem.

126. 127.
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Das angebliche Musnad von Jerim rührt vielleicht von einer

echten Inschrift her, die ähnlich gelautet haben mag, wie die Bronze-

tafel No. 1 bei Oslander, wo pTO = LjjLo vorkommt und von

gewissen Quantitäten Gold die Rede ist, vgl. die gute Uebersetzung

Halevy's, Et. Sab. 127 ff.; das Wort jj\ ^ kommt Fr. 56 vor und

scheint dort wie im Aethiopischen „Gold" zu bedeuten.

Ich kann nicht ohne eine persönliche Bemerkung schliessen.

Bereits zu Anfang dieses Aufsatzes sprach ich die Erwartung aus,

dass Gl. in seinen zukünftigen Publicationen seine polemischen Aus-

fälle, soweit sie rein persönlicher Natur sind, beschränken möchte.

Sie fördern weder die Sache, noch erhöhen sie den Genuss an der

Leetüre seiner Arbeiten.

In der besprochenen Broschüre hat Gl. ausser D. H. Müller

auch mich zur Zielscheibe solcher Angriffe gemacht.

Die Ursache ist mein in dieser Zeitschrift Bd. XLI, S. 308 ff.

erschienener Aufsatz, auf den Gl. in der Vorrede und sonst wieder-

holt Bezug nimmt.

Die Art, wie er dies thut, zeigt, dass er meine Bemerkungen

entweder nur oberflächlich gelesen oder missverstanden hat.

Zunächst nimmt Glaser S. 2 es als selbstverständlich an, dass

mein obiger Aufsatz und die darauf bezüglichen Bemerkungen Müller's

auf gemeinschaftlicher Verabredung zwischen Müller und mir, zum
Zwecke ihm — Glaser — zu schaden, beruhen. Seit d. J. 1886

habe ich mit dem Wiener Akademiker nicht eine Zeile gewechselt

;

seine „Kritischen Bemerkungen" habe ich bis heute noch nicht ge-

sehen. Die Gl.'sehe Insinuation fällt also in Nichts zusammen.

S. 72 behauptet Glaser, D. H. Müller und ich hätten ihm in

unsern „Kritischen Beiträgen und Bemerkungen" mit kritischer Ent-

rüstung Copierfehler nachgewiesen.

Ich glaube, selbst dem befangensten Leser wird es schwer

fallen, in meinem Aufsatze auch nur die leiseste Spur kritischer

Entrüstung zu entdecken ; von Copierfehlern ist gar keine Rede

;

ich gebrauche nur einmal — nach Prätorius — den Ausdruck

„fehlerhaft" von Halevy- Abschriften. Im Uebrigen habe ich nur

gesagt und unter Beweis gestellt, dass Cruttenden's Copie den Vor-

zug vor Halevy's und Glaser's Copie verdient. ZDMG. XLII, S. 160

theilte ich die zweite Copie Glaser's mit, mit dem Hinzufügen, dass

sie bedeutend klarer als die erste sei ; in der That Hessen sich aus

ihr noch zwei weitere Wörter erkennen.

Wo bleibt da meine vermeintliche kritische Entrüstung? und
bestätigt nicht gerade jene zweite Copie auf's beste meine Ansicht,

dass Glaser's Copieen der Revision bedurften? Von den Copieen
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seiner zweiten und dritten Reise hat mir Gl. sonst nichts mitgetheilt.

Hoffentlich entsprechen sie allen berechtigten Ansprüchen.

Im Uebrigen erklärte ich mich, im Gegensatze zu Prätorius,

gegen alles Conjecturiren und Restituiren an den vorliegenden

Copieen, soweit es sich nicht um die Verbesserung augenscheinlicher

Versehen handelte. Es ist mir räthselhaft, wie man den Sinn dieser

Worte sich so ins gerade Gegentheil verkehren kann, wie Gl. es

gethan, der auf jeder Seite seines Buches mit Erbitterung von dem
Restituiren und Wiederherstellen der Epigraphiker von Fach —
worunter er anscheinend in specie Müller und mich versteht —
redet. Und dabei ist es ihm gelungen, uns nur einen einzigen ver-

fehlten Restitutionsversuch nachzuweisen (Sab. Denkm. No. 41), den

wir noch dazu — wie jeder sich überzeugen kann — mit aller

Reserve vorgetragen haben.

Um so auffälliger ist es, dass Gl. selbst keinen Anstand nimmt,

da, wo es ihm nothwendig erscheint, in den vorliegenden Copieen

zu ändern und zu restituiren; von der Inschrift von Husn Ghuräb

war oben, S. 176, die Rede; ähnlich verfährt er S. 93 mit der

Inschrift von Obne, in der z. B.
|
nn-iisn

|

n*iD?3 eventuell aus

n72~ikn
|

ynNS verlesen sein soll. Ja , in einer seiner früheren

Publicationen, Mittheilungen S. 59, hat er den
|

"jb^äf
|
16WT1 seiner

eigenen Copie (Gl. 138) in
|
-pn

|
bitt>T verändern wollen. Was

wäre wohl Müller und mir passirt, wenn wir Aehnliches gewagt

hätten ?

S. 84 wird Herrn D. H. Müller der Vorwurf der Gedanken-

losigkeit gemacht, weil er die fehlerhafte Copie von Halevy No. 5

nicht corrigirt.

Ich denke, was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig.

S. 2 droht Gl., gelegentlich nachzuweisen, dass Müller und

ich Abklatsche und Originalsteine in den Museen oder gar in unserer

Studirstube — also „durchaus vortreffliches Material, zumal nur gut

erhaltene Steine in den Handel gelangen" ') — trotz monatelangen

bequemen Betrachtens und Studirens ebensowenig fehlerlos copirten,

wie er oder andere Reisende etc.

Ich erwarte diesen Nachweis mit grosser Gelassenheit. Gelingt

er — was ich bezweifele — so kann ich mich dessen nur freuen

;

denn es erwächst hieraus mir, als Dilettanten auf gelehrtem Ge-

biete, kein Vorwurf, die Wissenschaft hingegen kann nur dadurch

gewinnen. Freilich muss ich mich dagegen verwahren, dass Müller

und ich wie die Socien einer Firma hingestellt und für einander

verantwortlich gemacht werden; dieses Verhältniss besteht nur für

1) Das ist doch übertrieben; unter den von mir untersuchten Steinen

waren viele recht schlecht erhaltene; vgl. auch z. B. den Langer'schen Stein

Nr. 14.
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die Sabäischeu Denkmäler und auch da nur mit gewissen Ein-

schränkungen.

In dem obigen Aufsatze in der Allg. Zeitung hat nun Hommel
(S. 10 des S. A.) den Anfang dieses Nachweises gemacht; nach

ihm hat Glaser den Namen Marthad-ilan Janüf „aus einer längst

publicirten, aber sehr schwer lesbar[en]
u und auch von D. H. Müller

eingestandenermaassen als nicht entzifferbar bezeichneten Inschrift

glücklich eruirt.

Dies Beispiel ist nicht glücklich gewählt; denn, selbst auf

die Gefahr, unbescheiden zu erscheinen, muss ich darauf aufmerksam

machen , dass ich diesen Namen eruirt habe , cf. diese Zeitschrift

39, S. 228. Gl. hat diesen Aufsatz öfter citirt; allerdings daraus

nur Disteln und Dornen aufgelesen. Umsomehr freut es mich, dass

dieser kleine Fund seinen Beifall gefunden hat.

Nun will ich aber Herrn Glaser noch eine Genugthuung geben,

indem ich erkläre, dass mein günstiges Urtheil über die Cruttenden'-

schen Copieen, seitdem ich jenen Aufsatz geschrieben, erheblich er-

schüttert ist.

Hai. No. 1 und 2 = Fr. 1 und 2 sind Bruchstücke einer

Inschrift in San'ä , die Cruttenden zusammen als einen Stein so

bietet

:

Hai. 1 Hai. 2

m
|
aiSNizJri | iniism

|
s-o-ni

|
-av

an
|
)3ta

ta
i73i |

P5> Dnitti
|
p5 |

tani
|
-n

Nun zeigt die Photographie Tab. IV zum Corp. Inscr. Hirnya-

riticarum, dass Cruttenden seine Copieen gefälscht hat; die beiden

Bruchstücke haben nie so zusammengehölt, wie auf der Crutt.'schen

Tafel dargestellt ist, sondern umgekehrt ; Hai. 1 gehört vor Hai. 2

und es ist demnach zu lesen:

ittnrm
|
ni3in

|
b&c am

|
nnsKTZJäi

|

ömon
|

"p"
|
Oioi

|
in nan

|
jirmn

|

ny

wobei wir den hübschen Eigennamen Tubba'il und den 'Attär von

Ras Trrän Du Meder gewinnen. Z. 2 Anfang vielleicht: n*l[n.

Käthselhaft bleibt es. wie die Pariser Akademiker den Sach-

verhalt nicht sofort erkannten ; die Inschrift füllt bei ihnen nicht

weniger als zwei Seiten : und nun ist dieser lange, gelehrte Commentar

völhg gegenstandslos.

Salonik, den 15. December 1889.

Dr. J. H. Mordtmann.
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Cataloyue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collec-

tion of the British Museum, by C. Bezold. Printed by
order of the Trustees. Vol. 1. London 1889.

Es liegt hier der erste Band eines Werkes vor, welches als

erste wissenschaftliche Beschreibung der so überaus reichhaltigen,

seit mehr als dreissig Jahren im British Museum aufgespeicherten

Sammlungen assyrischer Inschriften eine der wichtigsten Erscheinungen

auf dem Gebiete der Assyriologie genannt werden muss und fortan

als Markstein einer bedeutsamen Wendung in der Geschichte dieser

Wissenschaft dastehen wird.

Nachdem die Entzifferung der keilinschriftlichen Denkmäler in

ihren Hauptzügen gelungen war, hatte sich die Aufmerksamkeit der

ersten Forscher aus begreiflichen Gründen hauptsächlich denjenigen

Texten zugewandt, die ein allgemeines Interesse beanspruchen konnten,

indem ihr Inhalt Berührungspunkte mit der alttestamentlichen Ge-

schichte oder mit den Berichten der klassischen Schriftsteller auf-

wies oder aufzuweisen schien. Aber auch später, als jene Berührungs-

punkte längst untersucht und auf ihr richtiges Maass zurückgeführt

worden waren, beschränkte man sich zumeist in analoger Weise,

von gewissen sprachwissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen

Hypothesen geleitet, auf andere bestimmte Gattungen von Literatur-

denkmälern, die, so wichtig sie auch an und für sich waren, doch

nur einen verhältnissmässig kleinen Theil des vorhandenen Materials

bildeten. Man mochte auch wohl gehofft haben , es würde aus

diesen beschriebenen Thonfragmenten die Kunde einer grauen Vor-

zeit sich offenbaren, einer Zeit, in welcher sich die Civilisation des

Euphratthales , sei es von Semiten oder von Sumero-Akkadern ge-

tragen, aus ihren ersten Anfängen heraus zu entwickeln begann, so

dass man hiervon die tiefgehendsten Aufschlüsse über wichtige

Fragen der Kultur- und Beligionsgeschichte erwarten konnte. Ob-

wohl man nun nicht verkennen darf, dass die eingehende Unter-

suchung der bilinguen und anderer besonders „interessanten" Texte

unsere Kenntnisse vielfach erweitert hat, so ist doch andererseits

durch jene Beschränkung eine gewisse Einseitigkeit in der Auf-

fassung der Dinge hervorgerufen worden, die namentlich den oben

berührten sprachlichen und kulturgeschichtlichen Ansichten ihren

Stempel aufgedrückt hat und die wiederum nicht ohne Rückwirkung

auf die Behandlung der Texte selbst geblieben ist 1
). Und so werth-

1) So hat man lange Zeit die Ansicht verfochten, es seien die zahlreichen,

in rein semitischer Sprache ahgefassten und von echtem semitischen Geist er-

füllten religiösen Texte aus dem Sumero-akkadischen übersetzt, lediglich weil

eine Anzahl derselben, vermuthlich aus rituellen Gründen, mit Interlinearversionen

und Zusätzen in letzterer Sprache versehen sind. Abgesehen natürlich von

Halevy, hat schon Zimmern 1885 (Babylonische Busspsalmen, S. 1) sich dagegen

geäussert. Siehe auch Jensen, Kosmologie, S. 263 f.
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voll die gewonnenen Aufschlüsse sind, durch sie ist eigentlich jene

graue Vorzeit nur noch weiter in die Jahrtausende hinaufgerückt

worden; schon die frühesten uns bekannten Zeiten weisen einen so

hochentwickelten Kulturzustand auf, dass wir sie im Vergleich zu

den vorangegangenen als moderne bezeichnen müssen.

Es kann also nicht mehr die Aufgabe der Assyriologie darin

liegen, wie früher einzelne helle Punkte herauszugreifen und sie

weiteren Kreisen zugänglich zu machen ; sie muss sich vielmehr

bestreben, zu einer möglichst tiefen und umfassenden Kenntniss

sämmtlicher Gebiete des assyro-babylonischen Kulturlebens zu ge-

langen, ohne irgendwelche Rücksichtnahme auf Dinge, die mit dem-
selben nur induect zusammenhängen. Mit anderen Worten, man
muss das ganze auf uns gekommene Material philologisch resp.

archäologisch ausgebeutet und gründlich verstanden, alle Erscheinungen

jenes Kulturlebens erforscht und in Zusammenhang gebracht haben,

bevor man berechtigt sein wird, weitgehende Schlüsse daraus zu

ziehen ; erst dann wird man die Lösung der sumero-akkadischen

Frage, sowie anderer, die das eigentliche babylonische Alterthum
betreffen, in Angriff nehmen und vielleicht auch zu Ende führen können.

Die erste Vorbedingung hierzu ist die möglichst vollständige Heraus-

gabe des gesammten Materials, und wenn auch in letzter Zeit neben
den grossartigen Publicationen des British Museum von Haupt,

S. A. Smith und Anderen, namentlich aber von Strassmaier, nach
dieser Seite hin sehr viel geleistet worden ist, so umfasst das von
ihnen Publicirte nur einen ßruchtheil des Ganzen und es wüd
voraussichtlich noch manches Jahrzehnt darüber hinweggehen, bis

die gegenwärtig im Museum befindlichen Schätze auch nur an-

nähernd erschöpft sind.

Um nun eine künftige planmässige und umfassende Ausgabe
der noch unedirten Thontafeln vorzubereiten und zu erleichtern,

sowie auch den Fernerstehenden eine Uebersicht über die Samm-
lungen überhaupt zu gewähren . hat Bezold den wahrhaft gross-

artigen Gedanken gefasst und nun zum Theil auch zur Aus-
führung gebracht, eine eingehende Beschreibung derselben zu ver-

anstalten, und zwar zunächst der umfangreichsten und inhaltlich

bedeutendsten Kouyunjik-Sammlung, die bekanntlich zum grössten

Theil aus Assurbanipal's Bibliothek stammt 1
). Hierin wurde er

von den Trustees und der Verwaltung des Museums in einer hoch-

herzigen Weise unterstützt und gefördert, die ihnen den warmen
Dank aller Assyriologen zusichern wird. Dass Bezold wie kein

Anderer zu dieser Arbeit berufen ist, beweisen seine beiden früheren

1) Dass Haupt und Pinches im Jahre 1880 das Zustandekommen eines

Kataloges angestrebt haben is. Beiträge zur Assyriologie. Bd. I, Heft 1, S. 322
zu S. 146), ist gewiss sehr anzuerkennen, kann aber Bezold's Verdienste in

keiner Weise schmälern. Es kommt eben bei einem derartigen Werk doch
hauptsächlich auf die Ausführung an
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Arbeiten auf diesem Gebiete: der 1886 erschienene Ueberblick

über die babylonisch-assyrische Literatur, dem als Anhang ein Index

zu 1500 Tafeln aus verschiedenen Sammlungen beigegeben war,

und seine Abhandlung über die Thontafelsammlungen des British

Museum (Sitzungsberichte der Königl. Ak. d. Wiss. zu Berlin,

5. Juli 1888, Bd. 33, pp. 745 ff.), in welcher der Verfasser mit

bewunderungswürdigem Fleisse eine Uebersicht der sämmtlichen

damals im Museum befindlichen oder wenigstens zugänglichen Samm-
lungen zusammengetragen hat. Welch' ungeheure Mühe diese Vor-

arbeiten gekostet haben müssen , wird man einsehen , wenn man
bedenkt, dass vor drei Jahren kaum der erste Anfang zu der jetzigen

planmässigen Aufstellung und Numerirung der Tafeln gemacht war.

Im vorliegenden ersten Band sind etwa 2100 Nummern ent-

halten, von denen viele aus zwei oder mehreren numerirten Frag-

menten zusammengesetzt sind :

) , so dass die Gesainmtzahl der

hier aufgeführten Tafeln sich nach der Angabe Mr. Renouf's auf

gegen 3000 beläuft, etwa ein Viertel der eigentlichen, mit K be-

zeichneten Kouyunjiksammlung. Am zahlreichsten ist hier die

Briefliteratur vertreten, die nahezu die Zahl von 700 erreicht, von

denen nur etwa 80 vollständig publicirt sind '-'). Dann folgen Con-

tracte: 245 Nummern, circa 40 publicirt; astronomische und astro-

logische Berichterstattungen: 238, davon 57 publicirt; lexicogra-

phische Verzeichnisse, Syllabare, Listen verschiedener Art: c. 225,

davon 70 publ. ; historische Texte: c. 200, 124 publ. ; Omina:

130, 7 publ.; astrologische Tafeln: 130, 10 publ.; Beschwörungs-

texte (ein- und zweisprachig) c. 50, 14 publ.; Hymnen und Gebete

c. 40, 9 publ.; kurze Notizen und sog „pi'ivate notes" 37 unpubl.

;

mythologische Texte 16, 2 publ.; Anreden („addresses") 16, 2 publ.;

juridische Entscheidungen: 12 unpubl.; grammatische Tafeln 10,

5 publ. ; Erlasse 3, religiöse Ceremonien, magische und medicinische

Texte: je 2; endlich 56, deren Inhalt nicht mit Sicherheit an-

zugeben war: Summa c. 2110, wovon c. 420 Nummern heraus-

gegeben sind. Es ist also hier noch eine schöne Nachlese zu halten

!

Freilich sind manche dieser Tafeln winzige Fragmente; die meisten

sind aber doch ziemlich gut erhalten und grade viele von den

schönsten sind noch nicht bekannt gegeben worden. So namentlich

die Ominatafeln, die man bisher sehr stiefmütterlich behandelt hat,

obwohl sie für die Kenntniss der intimen Denkungsart sowie der

populären Gebräuche der Assyrer und Babylonier eine überaus

1) Wir schliessen uns lebhaft der in der Vorrede ausgesprochenen Hoff-

nung an, es werde nach Vollendung des Katalogs ein Index zu den „Reference-

numbers" dieser zusammengesetzten Tafeln beigegeben werden können.

2) Im Folgenden führe ich die vielen Tafeln, die nur im Auszug, nament-

lich von Strassmaier in seinem Wörterverzeichniss, mitgetheilt, als nicht publicirt

auf; in keinem Falle würde die Zahl der publicirten durch sie um mehr als

ein Drittel vermehrt werden. Die Zahlen machen übrigens keinen Anspruch

auf absolute Genauigkeit.
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wichtige und ergiebige Quelle sein dürften. Es wird zwar wenig

nützen , einzelne besonders schön erhaltene Texte herauszugeben

;

um das Material zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung zu liefern,

müssen alle vorhandenen Fragmente einer jeden Gattung zusammen-
gestellt und womöglich nach den Serien geordnet wei'den. Nur so

kann sich nach und nach ein Verständniss dieser meist sehr

schwierigen Texte anbahnen l
).

Dem eigentlichen Katalog vorausgeschickt sind : 1) ein Ver-

zeichniss der in diesem Bande citirten Werke der neueren Literatur,

nebst den zur Bezeichnung derselben verwandten Abkürzungen;

2) ein Index zu den fünf Bänden der Cun ei form Inscriptions
of Western Asia, mit Angabe der Registrationsnummern aller

dort veröffentlichten Tafeln , ähnlich dem Index in des Verfassers

Literatur pp. 362— 72, nur hier viel ausführlicher und prak-

tischer eingerichtet. Bei jeder Nummer sind angegeben: das Maass

der Tafel (in i n c h e s) , ihr Erhaltungszustand , die Anzahl der

Zeilen, die Schriftgattung, ob assyrisch oder babylonisch, und eine

kurze Beschreibung des Inhalts. Der Verfasser hat sich nicht die

Mühe verdriessen lassen , ausführliche Hinweise auf die moderne

Literatur beizufügen , wodurch der Werth des Katalogs unendlich

erhöht wird ; man wird wohl kaum eine Stelle vermissen , an der

die betreffenden Texte herausgegeben , übersetzt oder besprochen

sind, und namentlich sind sämmtliche Auszüge in Strassmaier's

Wörterverzeichniss sorgfältig notirt, schon für sich allein eine

Riesenarbeit. Auszüge sind reichlich vorhanden. Bei den Briefen

sind die Namen sowohl des Schreibers wie auch des Addressaten.

soweit sie erhalten sind , stets mitgetheilt ; ebenso die darin vor-

kommenden geographischen Eigennamen. Die Datirungen der Con-

tracte und' anderer juridischer Documenta sind immer genau an-

gegeben ; bei historischen Inschriften ist der Inhalt kurz angedeutet,

sind die wichtigsten Eigennamen citirt. Sehr dankenswerth ist es

auch, dass der Verfasser die erhaltenen Colophone aller noch un-

publicirter Inschriften nebst den catch-lines in extenso abgedruckt

hat. Dass sämmtliche Auszüge in Keilschrift wiedergegeben sind,

ist nur zu billigen; ein anderes Verfahren wäre in einem Katalog

am allerwenigsten am Platze, und die etwaige Annehmlichkeit,

welche die sog. rationelle Transcription dem minder Geübten gewähren
mag, kann sich nicht mit den Vortheilen messen, die dem wissen-

schaftlichen Benutzer aus der genauen keilschriftlichen Wiedergabe
der betreffenden Stellen erwachsen. Dabei sind die Typen äusserst

gefällig und fügen sich in der Höhe den englischen Lettern genau

1) Die Omina sind fast nur von Lenormaut berücksichtigt worden. Neuer-
dings hat Bezold selbst in dankenswerther Weise begonnen , dieselben nach
ihren Seriennummern zu ordnen. Vgl. d. Thontafelsamml. d. Brit. Mus. p. 18.

Aehnliche schöne Zusammenstellungen sind: Haupt's Nimrodepos und Strass-

maier's viele Contractsammlungen.
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an; dadurch, dass nur die Umrisse der Zeichen angegeben sind,

ist das etwas lästige Hervortreten der gewöhnlichen ganz schwarzen

Typen vermieden. Auch sonst ist die typographische Ausstattung

(von Harrison and Sons in London), sowie auch Papier und Ein-

band vorzüglich, wie man es bei den Publicationen des British

Museum gewohnt ist.

Der Druck ist sehr correct; namentlich sind die Auszüge mit

grosser Sorgfalt gemacht worden, wie ich mich durch Vergleichen

einzelner Stellen mit meinen Photographien habe überzeugen können.

K 34 ist i-lat si-ma-a-ti richtig; K 100 scheint mir das erste

Wort Kar-nu zu sein; K 1285 1. var. AN. AK?
Ich schliesse mit dem Wunsche, es möge dem Verfasser ver-

gönnt sein, dieses ebenso grossartig angelegte wie im Einzelnen

sorgfältig ausgearbeitete Werk recht bald zu Ende zu führen , um
dann vielleicht auch noch die übrigen Sammlungen des British

Museum in Angriff zu nehmen. In jedem Falle wird seine Arbeit

stets ein unentbehrliches Hülfsmittel für alle Assyriologen bleiben.

Heidelberg.

Rudolph E. B r ü n n o w.

Zusätze zu S. 177 und S. 192.

S. 177. Die hier in Bezug genommenen Verse des 'Alqama

auf den Tod des Du Nuwäs, welche v. Kremer in den Textbelegen

zu seiner Abhandlung über die Südarabische Sage S. 21 sub XVII
giebt, sind nach meinem Codex des Commentars zur Neschwänija

so zu lesen:

„oder hast du nicht gehört, wie die Hiinjar den Joseph tödteten?

Er ward nicht begraben und die Schakale frassen sein Fleisch.

Aber der Tod erschien ihm besser, als sich den Schwarzen (den

Abyssiniern) und den Rothen (den Himjar) zu beugen".

S. 192. In dem Texte der Inschrift ist das zweifelhafte Woi-t,

welches die Commentatoren mit .ich liess mich einschliessen"

äiren, toJu&cL = oJs.ä;cd. zu lesen , von .Aäc VIII , welches

der türkische Qämüs wie folgt erklärt: „sich in seiner Behausung
einschliessen und vor Hunger umkommen, ohne Jemand anzubetteln.

Dies pflegten die Araber in Jahren der Theuerung zu thun, indem
sie es in ihrem Stolze vorzogen zu verhungern, als Jemand an-

zubetteln Es traf ein Mann eine Sklavin, die weinte; er

fragte sie nach der Ursache, da antwortete sie: j^äÄxi ..A JoJ
„wir wollen uns zum Verhungern einschliessen". ,A_ä_£ I ist nach
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Ibn Doreid bei Freytag in der Bedeutung „tanzen, springen" ein

jemenisches Wort. Lane hat die Wurzel j»»_ä_£ gar nicht, erwähnt

aber die obige Erklärung von cX.äXcl unter iXäXel

.

Allerdings scheint die Wurzel iA_ä_.c sonst nicht im Semitischen

vorzukommen; doch findet sich ity in der Inschrift Hai. 520 Z. 19,

allerdings in dunklem Zusammenhange.

Dr. J. H. Mordtmann.

Zur Klarstellung.

Herr Prof. Hommel hat in dieser Zeitschrift Bd. XLIII S. 657
die Inschrift Glaser 12 nochmals besprochen und dabei behauptet,

dass ich die beiden Glaser'schen Copien in willkürlich veränderter

Gestalt wiedergegeben habe. Offenbar setzt Prof. Hommel voraus,

dass ich die Originalcopien Glaser's vor Augen gehabt und sie für

meine Zwecke zurecht gemacht habe.

Demgegenüber constatire ich Folgendes:

1) habe ich nie Einsicht von Glaser's Originalcopien gehabt.

Glaser theilte mir s. Z. die Nummern 1—-275 seiner Inschriften-

sammlung mit; diese bestand aus einer Reinschrift seiner Original-

copien. Mit Glaser's Erlaubniss schrieb ich mir die Sammlung
ab. Meine Abschrift seiner Abschrift seiner Originalcopie stimmt

genau mit dem Abdruck, diese Zeitschr. Bd. XLI S. 310, und
anscheinend in letzter Linie auch mit der Originalcopie überein

;

denn die von Prof. Hommel hervorgehobenen beiden Varianten

können doch kaum als solche gelten. Die Fundnotiz (die Gl.

mir dictirte, da ich nicht stenographiren kann) lautet in meinen

Papieren: „No. 12 und 13. An der Mauer eines Hauses in der

Nähe der Talha - Moschee etc. 13 vollständig verstümmelt; zum
Copiren musste der Kalk abgekratzt werden". Letztere Bemerkung
bezog ich nur auf 13 und habe sie desshalb nicht weiter beachtet.

2) Die zweite Copie Glaser's, die er mir im J. 1887 in Berlin

mittheilte, sieht genau so aus, wie sie diese Zeitschr. Bd. XLII
S. 160 abgedruckt ist; diese von Glaser selbst angefertigte Ab-

schrift bin ich jeder Zeit bereit vorzulegen. Es ist mir unbegreif-

lich, wie Hommel S. 659 behaupten kann, dass ich diese Copie

aus Bleistiftverbesserungen Glaser's zu seiner urspr. [= ersten?]

Copie hergestellt habe, und ich bedauere nur, dass Hommel sich

nicht über den wahren Sachverhalt unterrichtete, ehe er eine so

schwere Insinuation erhob.

Im Uebrigen scheint es an der Zeit, die während 50 Jahren

vergessene und nun plötzlich zu unverdienter Berühmtheit gelangte

Inschrift wieder ihrem Schicksale zu überlassen.

Salonik, 22. Februar 1890.

Dr. J. H. Mordtmann.
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Berichtigung.

Die vor einiger Zeit unbefugter Weise erschienene Uebersetzung

meiner Vergleichungs-Tabellen der Mubammedanischen und Christ-

lichen Zeitrechnung ins Französische von MasLatrie in dessen

grösserem Werke über verschiedene Zeitrechnungen giebt mir Ver-

anlassung, auf drei Druckfehler in meiner Bearbeitung aufmerksam

zu machen, welche auch in die franz. Uebersetzung übergegangen

sind, zumal da die Berichtigung derselben in der Fortsetzung des

Hrn. Dr. Mahler nicht erfolgt ist 1
), wie ich gebeten hatte, nämlich

Seite 4 Jahr 81 Safar —27. März E lies G
„43 , 1011 Radschab —25. Dec. lies 15. Dec.

„48 „ 1164 Muharram —30. Dec. lies 30. Nov.

Als ich die Aufforderung erhielt, eine Fortsetzung erscheinen zu

lassen, konnte ich damals wegen meiner geschwächten Augen eine

solche Arbeit, welche die grösste Genauigkeit bei der Berechnung
und bei der Correctur erfordert, nicht unternehmen und Herr Dr.

M a h 1 e r hat sich dazu bereit finden lassen, indem er „in Beziehung

auf äussere Form und Anlage der Tabellen sich streng an die

Wüstenfeld'sche Anordnung hielt, wenn auch so Manches dabei

einer Verbesserung fähig wäre". Ich bedaure, dass diese Ver-

besserungen nicht gemacht, nicht einmal angedeutet sind; was aber

die Form und Anlage betrifft, so sind sie gänzlich missrathen. Man
muss den Rand fast bis auf die Schrift abschneiden, wenn man
seine Tabellen mit den meinigen zusammenheften will; der Mittel1

steg ist viel zu breit und erschwert das Hinüberlesen von der

linken auf die rechte Seite. Diesem Uebelstande ist nur dadurch

abzuhelfen, dass man die Blätter auseinander schneiden und näher

zusammenkleben lässt.

Es ist nun auch eine Arabische Fortsetzung meiner Tabellen

erschienen, schon etwas früher als die des Hrn. Dr. M a h 1 e r , von

Ibrahim Esmat ^^^aoit ,
Director der Sternwarte und Biblio-

thekar des Chediwe in Cahira, für die Jahre 1301 bis 1600 (1883
bis 2174 Chr), Cahira 1887, ganz in gleicher Weise für jeden

ersten Tag eines Arabischen Monats.

Wüstenfeld.

1) Ist nicht die Schuld des Herrn Dr. Mahler.

Die Red actio!
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Die Sarten und ihre Sprache.

Von

H. Vamfoery.

Die Sprache der Sarten ist uns bisher ganz unbekannt geblieben,

da keine wie immer geartete Literaturproben von diesem türkischen

Dialekte dem Sprachforscher zur Verfügung standen. Mit den Sarten

selbst verhält es sich anders. Von diesem, seinem Ursprünge nach

iranischen Volke, welches später infolge eines langanhaltenden inten-

siven Verkehres mit den benachbarten türkisch-nomadischen Elementen

seine Muttersprache mit der türkischen vertauschte, ist in den letzten

Jahrzehnten wohl häufiger die Rede gewesen und Reisende sowohl

wie Orientalisten haben sich mit den Sarten eingehend beschäftigt.

Quatremere , Lerch und Grigoriew haben den ethnologischen Ver-

hältnissen einige Aufmerksamkeit gespendet, während die Reisenden

Chanikow , Burnes , Kostenko , Fedtschenko , Grebenkin , Paschino,

Petzhold, Schuyler, Ujfalvi und Middendorf sich theils mit der

Ethnographie, theils mit der Ethnologie dieses Volkes befassten.

Bezüglich des Physikums, der Sitten, Gebräuche und der Charak-

teristik der Sarten haben die sich gegenseitig ergänzenden Angaben

der verschiedenen Autoren schon ein ziemliches Licht verbreitet,

doch mit Bezug auf die ethnologische Frage sind wir noch immer
im Dunklen. Vor allem ist der Zeitpunkt des Entstehens dieser

ethnischen Fraction der centralasiatischen Officina Gentium noch

nicht aufgeklärt; zweitens ist die etymologische Bedeutung des

Wortes S a r t bisher noch nicht gehörig erörtert worden , und mit

Hinblick auf den Zusammenhang beider Punkte glauben wir der

noch immer offenen ethnologischen Frage unsere Aufmerksamkeit

auch schon deshalb zuwenden zu müssen, weil vor einiger Zeit der

russische Gelehrte N. Ostroumow über diesen Gegenstand eine

mit Fleiss und Gelehrsamkeit gearbeitete Schrift ') veröffentlicht

hat, ohne zu einem positiven, dem eigentlichen Sachverhalte voll-

kommen entsprechenden Resultate gelangen zu können. Die sechs

1) 3HaieHie Ha3BaBia capTt. (Bedeutung der Benennung Sart.) Tasch-

kend 1884.
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Punkte, in welchen Herr Ostroumow das Resultat seiner auf frühere

Forschungen gestützten Ansicht zusammenfasst, sind nämlich 1) Dass

der Name Sart hohen Alterthumes ist und weder von den Kirgisen,

noch von den Russen erfunden werden konnte. 2) Dass die ety-

mologische Bedeutung dieses Wortes Städte bewohner zum Unter-

schiede von Nomaden sei. 3) Dass die Sarten in ethnographischer

Beziehung eine aus Iraniern und Turko-Mongolen hervorgegangene

Mischrace repräsentiren , die nebst manchen physischen Eigentüm-
lichkeiten durch Annahme der türkischen Sprache (Sart tili =
Sartenspräche) sich hervorthut. 4) Dass die Sarten mit den andern

iranischen Autochthonen , nämlich den Tadschiken, nicht vermischt

werden können. 5) Dass die Sarten als Mischrace auch in ihrem

Charakter eigenthümliche Züge aufweisen, und 6) Dass es eine

höchst irrige Annahme sei, im Namen Sart irgend einen Spitz- oder

Spottnamen zu entdecken.

Indem ich nun dieser Annahme gegenüber auf meine eigene

in Bezug auf die Sarten in meinem Buche — „Das Türkenvolk" —
Seite 370—372 veröffentlichte Ansicht hindeute, so wird vor allem

ersichtlich, dass die Sarten nicht im 14. Jahrhundert, wie Quatremere

annimmt, sondern schon im 11. und gewiss noch viel früher unter

diesem Namen bekannt gewesen sind, und dass man unter Sart bei

Mongolen, Uiguren
,

ja bei sämmtlichen Türken einen Kaufmann,

einen fahrenden Handelsmann verstanden hat, mit einem Worte einen

friedlichen Menschen, der sich nicht mit Viehzucht und kriegerischen

Abenteuern abgiebt, sondern der entweder kaufend oder verkaufend

umherzieht, oder als Sesshafter mit Landbau oder mit einem Hand-

werk sich beschäftigt. Die Frage, die für uns ein besonderes In-

teresse hat, erstreckt sich in erster Reihe auf die Bedeutung und
Ursprung des Wortes Sart; eine Frage, die bisher die verschieden-

artigste Auslegung gefunden, ohne in einer auch irgendwie annehm-

baren Weise gelöst worden zu sein. Die kirgisische Volksetymologie

von sari-it = gelber Hund gänzlich beiseite lassend, dünkt uns

die Annahme Lerch's von der Verwandtschaft des Wortes Sart
mit dem arischen Kshatra, aus welchem ersteres infolge einer

Metathesis entstanden, ebenso unstatthaft als die Supposition Potanin's,

der (in seinem Otscherki Zapadnoi Mongolii II Anmerkungen Seite

15) in diesem Worte in Uebereinstimmung mit der kirg. Etymologie

die mongolische Wurzel schar = gelb entdecken will. Nach
meinem Dafürhalten muss der Ursprung des Wortes Sart im Worte
Jaxartes, oder mit Weglassung der griechischen Endsilbe in Jaxart

oder Jaxarti richtiger Jaksarti gesucht werden, weil dies die

älteste, aus dem alexandrinischen Feldzuge herrührende Version

dieses Wortes ist, mit welchem die Griechen nicht nur den gleich-

namigen Fluss, sondern aucb dessen Ufergegenden und die auf den-

selben wohnenden Einwohner bezeichneten. Den Namen des Oxus
haben die Griechen zuerst von Türken gehört, bei denen dieser

Fluss bis in die jüngste Vergangenheit Öküz, Ögüz, auch Ogus hiess
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(vgl. turkom. ouz = Name des alten Oxusbettes), aus welchem das

griechische ogusos — oxos — entstanden ist. Bezüglich des Jaxartes

scheint ein ähnliches Verhältniss obzuwalten, indem auch hier ein

von den Griechen überliefertes türkisches Wort zu suchen ist, in

welchem jedoch nicht der Name eines speciellen Flusses, sondern

der Begriff Uferbewohner zum Ausdruck gelangt ist. Ich ver-

muthe nämlich im Worte J a k s a r t i das türkische j a k a s a r i

,

Ufergegend, aus welchem mit kirgisischem Localsuffix jaka sarti

cas. jakasarli = einer von der Ufergegend, entstanden ist , wie

wir dieses im persischen L e b a b = Flussufer finden, mit welchem

Worte man ehedem und auch heute noch die Ersari-Turkomanen

bezeichnete , weil sie entlang des linken Ufers des Oxus wohnen.

Unter dieser Benennung jaka-sarti verstanden nämlich die auf der

Steppe ein nomadisches Leben führenden Türken die an den Ufern

wohnenden, mit Handel und Gewerbe sich beschäftigenden iranischen

Autochthonen des Landes, und so wie im türkischen Worte Üküz,

Ogus kein specieller Flussname vorhanden ist , denn Ü k i , Ü k ü ,

magy. ügy heisst auf alttürkisch Wasser, vgl. lj.J derja = Fluss

und der heutige Name des Oxus — ebenso ist bei jaka sari der

specielle Name des Jaxartes weggeblieben. Die Perser und Araber

waren bezüglich der speciellen Benennung des Oxus und Jaxartes

schon deutlicher, indem die Ersteren sich der Namen Amu und

Sir, Letztere der Namen Sihun und Dschihun bedienten.

Nur so ist es erklärlich, dass aus dem alten Jakasarti, Jaksarti

mit Hinweglassung des ersten Theiles des Wortes das türkische

S a r t entstanden, und dass aus dieser rein localen Benennung später

eine ethnische geworden ist. So hatte sich der Name Sart in der

ganzen Länge des türkischen Völkergebietes vom Aral bis in die

Mongolei hinein verbreitet, indem die vom Nomadenthum abgefallenen

und mit den arischen Urbewohnern sich vermischenden Türken diesen

Namen erhielten zur Unterscheidung von den verhältnissmässig

ethnisch rein erhaltenen Iraniern, nämlich den Tadschiken, die nicht

nur in Bochara und Chokand, sondern in Ostturkestan, Afghanistan,

ja sogar im fernen Tobolsk den Namen Tadschik beibehalten haben.

Nur so ist es erklärlich , dass die Sarten , die zumeist das Grenz-

gebiet zwischen den iranischen und türkischen Volkselementen

Centralasiens inne haben, keinen einheitlichen Typus aufweisen und

nur durch die der Mischrace eigenthümlichen Kennzeichen auffallen.

Es ist nämlich zu wiederholten Malen constatirt worden, dass

zwischen den Sarten Chiwa's und den Sarten des mittleren Jaxartes-

gebietes , trotz des gemeinsamen physischen Charakters , doch ein

frappanter Unterschied im Typus besteht; in ähnlicher Weise hebt

Potanin ausdrücklich hervor, dass die Sarten von Komul von ihren

Stammesgenossen in Kaschgar, und diese wieder von ihren Brüdern

in Chokand sich bedeutend unterscheiden. Mit Hinblick auf die

örtliche Verschiedenheit der Entstehungspunkte und in Anbetracht

des verschiedenartigen generischen Stoffes des sartischen Amalgames
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hätte dies auch nicht anders sein können. Das iranische Grund-

element der Sarten hat am untern Oxus mit Özhegen, am mittlern

Jaxartes mit Kirgisen und im Norden des Thien Shans mit Kara-

Kirgisen, Kalmüken und mit Mongolen sich vermischt, daher denn

auch die typische Ungleichheit entstanden und daher denn auch in

seinen speciellen Zügen die Geschichte seiner ethnologischen Pro-

venienz zu lesen ist.

Den anthropologischen Beweisen steht die sprachliche Evidenz

des sartisch-türkischen Dialektes kräftigend zur Seite. Wir haben

es nämlich hier mit einem solchen türkischen Dialekt zu thun, der

von den übrigen türkischen Mundarten Centralasiens gewissermassen

abweicht, indem seine lautlichen und grammatikalischen Verhält-

nisse einen speciellen Charakter bekunden, d. h. sich einerseits an

die Sprache eines ebenfalls sesshaft gewordenen Türkenstammes,

nämlich der Özbegen , anlehnen ; andererseits aber untrügliche

Zeichen der betreffenden Bezugsquelle an sich tragen. Was die

Lautlehre anbelangt, so vermissen wir vor allem die im Ostturke-

stanischen consequent durchgeführte Vocalharmonie
,
gegen welch'

letztere der Sart sowohl in der Sprache , als auch in der Schrift

sehr häufig verstösst, und sein Türkisch klingt mitunter geradeso

wie das Türkische im Munde eines Südpersers oder Tadschiks in

Bochara, mit dem Unterschiede, dass er die Doppellaute ö-ü
richtig ausspricht, was letztere nicht vermögen — das rein türkische

i in sik, tik, jik hingegen spricht auch der Sart fehlerhaft aus.

In den grammatikalischen Formen ist der Einfluss des Persischen,

dessen sich dieses Volk vor seiner Turcisirung bediente, noch mehr
bemerkbar, »ährend andererseits Spuren des özbegischen Dialektes

vorherrschend sind. So z. B. trägt der Genitiv
J,

ni anstatt des

in der Schriftsprache gebrauchten ^^o ning einen entschieden

özbegischen Charakter, während im Zahlwort die Cardinalia in Ab-
weichung vom Özbegischen der Zahlen sikiz = 8 und tokuz = 9

sich bedienen, wo bekanntermassen letzterwähnter Dialekt, in Be-

folgung des alten Siebnersystems, die erste dieser Zahlen mit Um-
schreibung von iki kern on = 10— 2 und die zweite mittelst

bir kern on = 10—1 ausdrückt. Im Zeitwort fällt besonders die

häufige Anwendung des Infinitiv k a n k e n als Suffix der halb- und
ganz vergangenen Zeit auf und zwar ohne Hinzufügung des Hilfs-

zeitwortes, gerade so wie im Tadschikischen, wo S\Zs. reftegi,

-5»Jwa! amedegi, ^sO. *.£> chordegi anstatt des iranischen o.**| sJCs.

refte est u. s. w. vorkömmt. Was den Sprachschatz anbelangt, so

wird es dem Kenner türkischer Mundarten sofort augenfällig werden,

dass sich hier eine grössere Anzahl persischer Wörter vorfindet, als

im Özbegischen und Turkomanischen, wo von dem intensiven geistigen

Einfluss des Iranischen und Tadschikischen doch mindestens eine

gleiche Anzahl persischer Lehnwörter zu erwarten wäre. Es steht

ausser Zweifel, dass ein Theil des im Sartischen gebräuchlichen
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persischen Wortschatzes von altersher übrig geblieben ist, ebenso

wie der türkische Wortschatz wieder den Charakter seiner Prove-

nienz an sich trägt, so zwar, dass bei Sarten am untern Laufe des

Jaxartes der kirgisische , bei den Sarten in Chokand der kiptscha-

kische und bei den Sarten in Chiwa der özbegische Einfluss vor-

herrschend ist. Es ist dies ein Umstand, welcher auf die ethno-

logischen Verhältnisse dieses Volkes das beste Licht wirft, und die

schwachen Spuren des gemeinsamen, speciell sartischen Sprach-

charakters sind, wie gesagt, nur in der Lautlehre und in dem Ge-

brauch eigenthümlicher altpersischer Worte zu erkennen.

Es erübrigt nur noch, von den Literaturverhältnissen zu sprechen,

und hier sei gleich von vornherein bemerkt, dass die Sarten bisher

in ihrem geistigen Leben sich nur auf dem religiös-didaktischen

Gebiete bewegten und ihre äusserst spärlichen Literaturproducte

entweder in persischer oder in jener türkischen Mundart veröffent-

lichten, die das Gemeingut sämmtlicher türkischredender sesshaften

Einwohner Centralasiens und rechtswegen als özbegisch bezeichnet

werden soll. Als solche Literaturproducte liegen uns durch den

Herrn Ostroumow veröffentlichte zwei Hefte vor, u. z. l\.ä.5„*-w

JUj ^ä-o^.-'LjL'* y^O-S und — -üA^.OfcAjL.i» ^..±..S^ *Lj.-a*

&^-&JLw. — die wenig oder gar keine Spuren einer speciell sar-

tischen Schriftsprache verrathen. Noch dürftiger ist es natürlich

mit der Volksliteratur bestellt und um so gewünschter kommen
uns die von Herrn Ostroumow gesammelten und veröffentlichten

Sprichwörter, weil sie eben das beste Material zur Beurtheilung

des speciell sartischen Dialektes liefern. Der Einblick, den diese

Sprichwörter uns andererseits ins ethnische Leben der Sarten ge-

statten, erstreckt sich allerdings nur auf die im mittlem Jaxartes-

becken lebenden Repräsentanten dieses Volkes und umfasst keines-

falls sämmtliche von Komul bis nahe am Aralsee lebenden Sarten.

Doch selbst in der engen Grenze ist der Inhalt dieser Sprichwörter

höchst lehrreich und interessant. Bezüglich der ethnologischen Be-

ziehungen der Sarten giebt das Sprichwort 178

p>y-i öU ,jhL.*.j o^L^- j%~i OjLw« tjr^j ö|j-ä

wohl den besten Aufschluss, indem es geradezu andeutet, dass unter

Sart ein Ansässiger, unter Kazak hingegen ein Nomade zu verstehen

sei, wie dies aus der Etymologie letztgenannten Wortes am besten

hervorgeht '). Im Uebrigen bekunden die einzelnen , auf die ver-

schiedenen Völkerschaften bezüglichen Sprichwörter keine besondere

Schonung oder Eingenommenheit für die türkischen oder iranischen

1) Kazak heisst wörtl. der Herumirrende von der alten Stammsilbe k a z;

(vgl kez-gez und az = irren), und bildet daher ein Nomen verbale gleich

kon-ak (Gast) von kun = sich niederlassen.
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Elemente des Landes, aus welcher der nationale Particularismus

der Sarten besonders ersichtlich wird. Auch in der ethischen und
moralischen Auffassung zeigt sich eine besondere, speciell sartische

Charakteristik, namentlich darin, dass in den meisten Fällen das

Lob der ruhigen, fleissigen und sparsamen Lebensweise gesungen

wird, während wir jede Anspielung oder Verherrlichung der im
übrigen Mittelasien hochgefeierten kriegerischen Tugenden vermissen.

Auffallend ist einerseits ein gewisser Ton des Spottes gegen die

bei den übrigen Sesshaften hochgeehrten Molla's, was entschieden

auf ein iranisches Temperament hindeutet, während andererseits der

Gebrauch höchst banaler, anstandverletzender Ausdrücke an das

allergröbste Türkenthum erinnert. Mit einem Worte, abgesehen

von der moslimisch - ethischen Grundlage des gesammten central-

asiatischen Sittenlebens enthalten die sartischen Sprichwörter viele

solche Sprüche und Eedensarten, die bald auf özbegischen und
kirgisischen, bald wieder auf tadschikischen Ursprung hindeuten,

und, wie viele andere Momente in der Sprache und äusseren Er-

scheinung dieses Volkes, den schon seit vielen Jahrhunderten vor

sich gehenden Amalgamationsprocess zwischen iranischen Autoch-

thonen und zugezogenen Türken bezeugen. Was schliesslich die von

Herrn Ostroumow veröffentlichte , mit russischer Uebersetzung ver-

sehene Sammlung anbelangt, so enthält dieselbe viele Sprichwörter,

die theils schon in meinen Cagataischen Sprachstudien, theils von

Seich Suleiman in seinem Lugati Cagatai als Beispiele angeführt

werden. Die Abweichungen der beiden Texte sind nicht sehr

wesentlich; wo der russische Gelehrte den Sinn anders aufgefasst,

ist an der betreffenden Stelle angedeutet worden.

öjJL^w« jj ojJLs^/s t*t£> jOi _j j.j! ^_*_? 1

Die ganze Menschheit ist ein Mensch, die ganze Schöpfung
ist ein Geschöpf.

Ein Mann mit kupfernem Kopfe ist besser, als ein Weib mit

goldenem Kopfe.

Bei vielen Männern im Hause giebt es kein Holz , bei vielen

Weibern giebt es kein Wasser (weil ein Theil den andern mit der

Beschaffung desselben betraut).

Wenn zwei Frauen zusammenkommen, ist der Markt fertig.
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Zehn Weiber zusammen machen eine Henne aus, hätte die

Henne Verstand, würde sie wohl Unflat essen?

Lang ist der Frauen Haar, kurz ihr Verstand.

J±±l^ i9
i*>jS

}
>\ ayL> a^jli *h\y* 7

Als Klagende ist die Frau erschienen, doch klagt sie ihr

eigenes Leid.

J

Zehn Frauen erscheinen als Klagende, doch jede klagt ihr

eigenes Leid.

Um Feuer ist die Frau gekommen, doch sie trägt dreissig

andere Worte mit sich.

Zwischen den (zankenden) Mann und Weib tritt nur der

Verstandlose.

Mit Steinen schlagen sie sich herum , mit Liebe söhnen sie

sich aus (Weib und Mann).

Zu dem Thoren geselle dich nicht, denn er verräth der Frau

dein Geheimniss.

Wer auf einem Esel reitet, dem ruhen die Füsse nicht (im

ewigen Antreiben), wer zwei Frauen heirathet, dem ruhen die Ohren

nicht (im Anhören des Zankes und Haders).

1) Agiz sözi, wörtl. ein Mundvoll Worte.

2) Alat, wörtl. Werkzeug, wird hier im Sinne von penis gebraucht.

3) Itek, ist in anderen Theilen Turkestans in der Form von ötiik an-

zutreffen.
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Zwei Füsse haben nicht Raum in einem Stiefel, zwei Geliebte

nicht in einem Herzen.

Dein erstes Weib ist Gottes Gebot, dein zweites Weib nur

Hundeschwanz.

Wer möchte die Jungfer nicht lieben , wer möchte Kimiz

nicht trinken?

Wenn gleich noch so lang, ist der Weg doch angenehm, wenn
gleich noch so schlecht, ist das Mädchen angenehm (d. h. besser

als eine Wittwe).
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^5iiAi> (j^j^f \aw.^.j "ij-^" «^**JjJ^>

Ein gefrässiges Pferd ist die Gabe Gottes, ein gehässiges Weib
ist der Fluch Gottes.

v3i, c^-^-A n^Yjr! Ö^->r-J *..^J».JCäaX -joi ,..L_*-J 25

\Jj>\j-&^J O^J-?
-" ^^J^ N-^J}.*^ J...j.JL^> qI-*_J

Es ist besser zu Fuss zu gehen, als auf einem schlechten

Pferde zu reiten; es ist besser ledig zu bleiben, als ein schlechtes

Weib zu nehmen.

..LcLwLü .., j.JLS> s.x*.S.^>S ...IcLwIj ,mU^ *J*i^-&^ 26

Der kleine Kessel kocht über, das kleine Weib ist übereilig.

c \jJt ^ ^Si &*wLJj.j olibJ! (tf^AJ v-jLi^l
l

Xi ^S \-yj2^> 27

Wem gehört die Frau ? Dem Manne mit dem rothen Sack

;

wenn kein rother Sack, so gehört sie niemand (d. h. die Frau

heirathet nur einen Reichen).

Stirbt des Reichen Frau, erneuert sich sein Bett, stirbt des

Armen Frau, dreht sein Kopf sich um.

,3 .^«-XJ^I a._jt ».»,1 \.w.Xaj ...ji*L> &c- *j| ,mU.J

Bekommt der Schlechte ein Pferd, so bringt er es durch stätes

Reiten um ; bekommt der Schlechte ein Weib , so bringt er es

durch stätes Schlagen um.

Dem Weber (gebührt) ein ganzes, dem Kaufmann ein halbes,

dem Soldaten gar kein Weib (U. z. weil ersterer zu Hause sitzt,

weil zweiter stets auf Reisen ist , und weil dritter ein Aben-
teurer ist).

1) Kern bagal, wörtl. dessen Busen gering ist. Dieser Ausdruck
stammt von der Gewohnheit, dass mau Geld und sonstige Werthsachen im
Busen trägt.
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ein

Das Haus mit Kindern ist ein Bazav, das Haus ohne Kinder

Friedhof.

Des Vaters Herz ist beim Kinde, des Kindes Herz beim Spiele.

(j*Uj_j.j
l)\&\*y* 0-HLi> j-^W 33

Die kinderlose Frau hat nie an Spielzeug genug (sie sammelt

viel, als wenn sie viele Kinder hätte).

.LjfcJi
2
) *^>oL^- t-^i'^ n^-^—i ^wj Nc-JJtj *S 34

Wird einem Armen ein Kind geboren
,

giebt er ihm leicht

einen Namen (weil er kein Gastmahl zu geben braucht).

j.a (j*L«j3 jlJjj Lj'i yA ywUik-j i3j—£jf rj—:J^—j*' 35

Wird der Sohn nicht vom Vater geboren? Verlässt der Sohn

des Vaters Weg?

Das Mädchen hält immer zur Tante, der Sohn immer zum Onkel.

gUj ^ oj)^ ^*> Uj ^1 ö>j j^-Lj! 37

Schlecht ist der Knabe, der keinen Vater hat, schlecht das

Mädchen, welches schlechte Sitten hat.

^xäj ^S *jwü oixjLJl i^-ysJ [•«-*« /»"*^H }A**"*^ 38

Der Waise ohne Mutter ist böse, der Waise, der eine Mutter
hat, ist reudig.

Der Mistkäfer sagt zu seinem Jungen : — „0 du mein Weisser!"

Der Igel redet seinen aufgewachsenen Jungen mit: — „0 du
mein Weicher!" — an.

Bis der Waise Nahrung in den Mund bekommt, schwimmt im
Blut seine Nase.

1) Sömek = Spielzeug, sollte richtiger söjmek (= lieben) heissen und
enthält vielleicht den Inbegriff des Lieblichen. Vgl. deutsch gut und Gutele
= Nascherei.

2) Zajce = leicht, eigen«, örtlich, auf der Stelle.

3) Appagim, anstatt ap-akim.
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Die Waise geht auf die Jagd, Zank und Hader folgt ihr nach.

Erziehst du ein waises Lämmchen, wird Mund und Nase dir

fett davon ; erziehst du einen waisen Knaben, wird Mund und Nase

dir blutig davon.

Der Sohn des Reichen verschwendet die Zeit allein, der Sohn

des Armen faulenzt mit Anderen.

Der Sohn des Armen gelangt erst im dreissigsten Jahre zu An-

sehen, der Sohn des Reichen wird schon im vierzehnten Jahre Herr.

Dem Lamme, das zum Widder wird, schwillt schon früh die

Stirne an ; der Jüngling , der zum Helden wird , zeigt schon früh

den festen Tritt.

Das entschlossene Kind wird im fünfzehnten Jahre schon Mann,

das unentschlossene bleibt im fünfzehnten noch Kind.

(j*L*j ^.^Wjt ^wül \<wL«^Lij ^ij 47

Das Kind, welches nicht weint, bekommt keine Muttermilch.

Q._jcX«i;b J^^j'w-^ (^jJc^'lj ^J^Lr 48

Erziehe dein Kind in der Jugend , dein Weib am Anfang
der Ehe.

(j^y^S ^j ^ch"
%)»^ *^-*jif c ,^-j ij*y~ Li! 49

Was du mit der Muttermilch nicht einnimmst, das kommt
mit der Kuhmilch dir nie ein.

1) Itek basi keng bolar, wörtl. seine Stiefelspitzen werden breit.

2) Tana, wörtl. eine dreijährige Kuh.
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•p\ JÄJ" aJ^u \S"$)}>» l5jLxXjS ajoliT 50

Dem Kinde, welches vor dem Vater spricht, reisse das Herz aus.

) \_-w»jj~i ^G—X_jI 8l\_a_jL_s- ;^t ci*~3>.i3 51

(j*LJjJ ^jCjj' i^LmJI Q.-X-JU ^| <j£.-X.a.X

Der Baum, der an seiner Stelle krumm wächst, den wirst du
mit tausend Kräften nicht grad machen.

.0

Lobe das Kleine, bewache das Grosse.

\_ä_iil &**LkS' , q.Js \ä.£o( ^mJuS c^Xj 53

Der Junge kommt zur Arbeit, der Alte zum Essen.

^Iäm, jz^XjSjjS' o.*Xj i3'Uü j^Aa^j/ jljb 54

Die Zierde des Marktes ist der Krämer, die Zierde des Jüng-
lings der Bart.

jj-j 8iAaa«o^.s _j oOj£j ?J~^ 8tk£*A* $**£**?& 55

Prüfe das Schwert in der Scheide, den Jüngling in der Brust.

^ ^)y>- ^^ %

)^^jif Ü J>jt* ^j>s ^jS\ 56

Schaue die Mutter, nimm die Tochter, schaue das Ende und
kaufe die Leinwand.

^-o Jo a&ÄkXJL^Ä a.*JI Jo ^jiXäLKjuJ» 57

>••• > •• "-> j" CT- -v

Verlange vom Anverwandten und gieb dem Anverwandten kein

Geld; verlange vom Anverwandten und gieb dem Anverwandten
kein Mädchen in Ehe.

Jy~»}
»i-Xjj-j j*3 ...LxiUcäL« 58

Das Mädchen, das man gerühmt, hat am Hochzeitstage sich zu

Schanden gemacht.

jus* ^jJJI
{

yJjJJu ^.jo-aXj
;
*Jj-J ^Jj-j 59

Der Freier wird seinen Weg leicht finden, wenn die Schwägerin

ihm entgegen kommt.

1) Kurumak = trocken, hart werden.

2) Kirgak = Ende, d. h. wo etwas abgebrochen, abgerissen wird.
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Die Braut verbirgt sich , doch ihr Ruf geht über die Berge.

Siehe die Braut, wenn sie kommt, siehe die Aussteuer, wenn
man sie bringt.

jy\y> ^yi iS&suh ^Jjf jtfJjAä jjjj y» iS^ts^, V>-^ ^'yy* 62

Halte nicht lange das Salz, denn es wird zu Wasser; halte

nicht lange das Mädchen, denn es wird dumm.

Anstatt des Mädchens bewahre lieber das Salz.

Deine Tochter ist herangewachsen , das Elend ist über dich

hereingebrochen.

(j*L»Jli sO-j ö^^y« ü^^-^J' 65

Eine durchlöcherte Perle lässt man nicht auf dem Boden liegen.

Das Mädchen ohne Gespielin spielt mit der eigenen Mutter.

vJLJaLs
-

ajAJu j-jJ*Jb 67

Die Schwägerin ist süsser als der Honig.

Von der hohen Terrasse herab gesehen entdecke ich Salz auf

dem Zopfe; blick ich auf die jüngere Schwester, dünkt die ältere

mir eine Jungfer.

jy^r^-a^" j$j*+**4 ur^y 69

Den Schwiegersohn lieben die Profeten.

4)^_^_i_j x^J^S oi-A-iu-ä jfjy-f 70

Dem Schwiegersohne giebt man keine im Herbst geronnene Milch.

1) Davis, Davus, wörtl. Fusstritt.

2) Kösengge vielleicht richtiger Kosangga? Vgl. Ivosanti —
Haussteuer.

3) T u z = Salz, auch Geschmack, Zier. Uebrigens ist das ganze Sprich-

wort mir unverständlich.

4) Unter „— die im Herbst geronnene Milch —" versteht man die bessere

Qualität dieses Getränkes.
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^iAjUjI ,.=>-\ ^ ^j£> -Ä5Ü-AJ n
N
^-~? ^y--j) 71

Man kann das Fleisch nicht vom Nagel trennen (bezieht sich

auf die Anverwandten).

Beisst du einen der fünf Finger, thun dir alle weh.

Der Sultan verachtet sein Geschlecht (Beine) nicht.

Ich habe keinen Sohn, der meine Beine (Geschlecht) aufrecht

hält, ich habe niemanden, der meine (sterblichen Ueberreste) Beine

zusammenscharrt.

Cr_jA_^lA_i_ji;
_s l)\**3 ^jvXäi A.^5 75

Die Krankheit kommt vom Essen, das Uebel vom Anverwandten.

u^'iAÄj.i n_^?ü».xJ»S ..LiLwiCjj (j£if(A~v-j 's ,\^öX ol

—

j 76

Der Fremde ist Anverwandter, so lange er isst, der Bruder

bis zum Tode.

2
) ,-^^.J Olj aAiÜC>o! cLj (jü,tjv.>Lj.3 »lXjIX^VjI ..La 77

Trinkst du Blut , ist der Anverwandte gut ; trinkst du Fett,

ist der Fremde gut.

^L+JLaJjLj aü ^L^jJ^ ^ZjJ&pp] 78

Der Anverwandte tödtet nicht, der Fremde liebet nicht.

^lXjUä^-
lf
iU

t
£Äi'm 79

Das Fett des Fremden steigt nicht in die Höhe.

(j*L«.ij.J <$}-£*) ^-±yt (j"UJ>J [»--J qH^J-*' 80

L^ULj ^<-o aJ^i ltUJj-J Lc,yi o^v*
Aus Asche wird keine Mauer, aus dem Schwiegersohn kein

Sohn, aus Sand keine Festung und aus dem Sclaven kein Herr.

Lässt du dem Sclaven seinen eigenen Willen, so scheisst er

auf seinen eigenen Hut.

1) Dawa, wörtl. Hader, Process.

2) D. 1». im Elend der Anverwandte, in Freuden der Fremde.

.
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Der losgelassene Sclave scheisst in den Brunnen , der fett-

gewordene Hund beisst seinen eigenen Herrn.

Isst du mit einem Sclaven Eierspeise, so hört er nicht eher

auf, bis er sich nicht erbricht.

Der Sclave bedankt sich für die Speise selber.

ol,o *.i^ixJi *j>*ä.**oJ .. »j>*oLÄäLa ffjj»s 85

Willst du, dass der Sclave sich rühme, verkaufe ihn in die

weite Ferne.

J&-*-> l5
^^jCJ

5 I >^_ä_^_jO JJ» (^lM 86

Nennst du Sclave den Sclaven , so ärgert er sich zu Tode

;

nennst du Sclave den Herrn, so lacht er dich gut aus.

Jjj i*£A£j! Sy?\ y^Jü'i 87

Der Sohn, der einen Vater hat, ist ein Sclave, der einen Herrn hat.

,j.Jj.j Jjj *.j'ii" ff^^ji j^yi y^ri ^•S

'

L^ i<*"W 88

Der grossköpfige wird ein Herr, der grossfüssige ein Sclave.

Berg und Berg begegnen sich nicht, wohl aber der Mensch

und Mensch.

Der Freund sieht auf den Kopf, der Feind auf den Fuss.

j^jJy Ou^o jj.s'H.j u^w.o 91

Der Freund macht dich weinen (mit seiner Aufrichtigkeit), der

Feind macht dich lachen (mit seiner Schmeichelei).

Besser der kluge Feind, als der dumme Freund.

Lache den Freund nicht aus, denn (das Unglück) kann auch

dich erreichen.
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Traue dem Freunde nicht, denn er stopft mit Stroh die Haut
dir aus.

U*l*.J».J c^a-.'J' ^.+-^.-3 iC^" ^ W^ji J-H **^^ is^**^ ^5

Aus alter Baumwolle wird keine Leinwand, aus altem Feinde

wird kein Freund.

Im Handel ist keine Freundschaft, im Gruss keine Falschheit.

Ist der Mensch und Mensch denn gleich ? Ist reif und unreif

denn gleich?

Gesellst du dich zum Unwürdigen , wirst du den Rand des

Stiefels dir beschmutzen.

Den Würdigen mit dem Würdigen, den Dünger mit dem Sack.

.

10

ö\j> ^ji_\JL*j O) ^jlX.a^^.j IC

Vom guten (bleibt) der Name, vom schlechten der Fluch.

JjM-4 ü^ftji üC^£J=Vj 10

Dem schönen steht die Seide gut.

Gehst du mit gutem , erreichst du dein Ziel
;

gehst du mit

schlechtem, bleibst du in Schande.

Der Böse wird nie gut; du kannst den Mohren waschen, er

wird nie weiss.

jLäj_j j-^^Lj ü5*-a^«j__j.j q._a_ä_j \.£^L_*_j

Gehst du nahe zum Kessel, klebt der Russ dir an; gehst du

nahe zum bösen, haftet die Sünde dir an.

,.

1) Tigi iteging, eine persische Formation des Genitiv anstatt des

türkischen iteging tigi.
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Stellst du eine schlechte Wache auf, so sagt sie: Der Feind

ist angelangt.

-^.^.j ujLö ^-jO^jiilJ^Jfcj ,-)^j 106

Besser der Stock, als ein schlechter Reisegefährte.

Dem Bösen genügt ein Zeichen, d. i. er hat einen zerrissenen

Kragen (weil er sich mit jedem zankt).

njyj j-*of ^jLcLUS *£ . Uj r»;^-^
2
)j-**-^ ^LxäjI NijL^Jl-^ 108

Dem Tauben das schlechte Wort, dem Böseu der schlechte

Blick (genügt nicht).

^.J -JL*jw -ÄjIAxj \^\Jj.xJjJ cAv\iij vj54./o^L"J 109

Es ist besser Weizenstroh zu sein als der Same des Brand-

korns ; es ist besser der Schlechte bei den Guten , als der Gute

bei den Schlechten zu sein.

y^U-äl^L cb müJj.*5> (j^U-^Lj £Lj *.£qUj 110

Dem Bösen ziemt kein Fett, dem Thiere ziemt kein Garten.

Der Böse und der Dieb haben eine Zunge; der Steppen- und

der Waldfuchs haben eine Höhle.

Nur der Vogel versteht die Sprache des Vogels.

fjjS$\ ^J. v_j3 .^.J" jn^JT **JI 113

Der Apfel färbt sich, indem er auf den Apfel sieht.

Wisse: auf dem Salzboden wächst keine Hyacinthe, in dem
Auge des Bösen zeigt sich nichts Gutes.

jl-si-z*- qjAäj! .^L ^Ä^jj,^ sJüJ UÜjI 115

1) Kilik heisst eigentl. Natui-ell, Character.

2) ;.<*o( ajsiz = schlecht. Vgl. uigurisch. asiz = schlecht.

Bd. XLIV. 15
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Sprichst du sanft, so lockst du die Schlange vom Loche heraus:

sprichst du rauh, wird der Mensch seinen Glauben vergessen.

Hast du Geduld , wird aus der unreifen Traube Halwa ; hast

du keine Geduld, fällt die unreife Traube vom Stock.

, Juj_>- n^Jjcsu« öj.j . «Ju^-Jwj x.MrfJLXSL/1 *) ,U 117

Rühmt sich der Reiche, findet sich etwas vor; rühmt sich der

Arme, wird er durchgeprügelt.

üV eW lT^ ! «y^ CA"* O1^ U?^ L^>
Des Reichen Thun ist Befehl, des Armen Thun ist Sehnsucht.

Wem es die Mittel erlauben, bringt eine Rose, wem nicht:

einen Zwiebelkopf; wer es vermag, bringt ein Schaf, wer nicht:

ein junges Huhn.

Im satten Zustand was spricht der Mensch nicht aües zu-

sammen ; im hungrigen Zustand was isst ^der Mensch nicht alles

zusammen.

Der Starke bringt mit seinem Hintern auch das Mühlrad in

Bewegung, tritt aber ein Stärkerer auf, so erröthet Madame (V).

..j.^Jj.i ».A-yiCÖ ^JNJ'J a*2füjjüjj »lX-^^oS -J^lX-j! tdi^A-^ 12^

Besser ist es, am Aeussern eines grossen, als im Innern eines

kleinen Gefässes zu sein.

Würde Gott dem Unwürdigen Reichthum geben, so möchte
dieser aus Stolz sich selbst nicht kennen.

Der keine Unterhose hat, lacht den Mann mit zerrissenem Knie
aus, wer zerrissene Knie hat, lacht die ganze Welt aus.

1) Bar = habet und jok = non habet wird zugleich als reich und
arm gebraucht.
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x^JV ,ji eS-yji«5jL>- ^Li> &^jj.i»l ^^jji" .^.^ 125

Vergiss nicht vergangene Tage, trockne nicht deine nassen Schuhe.

jy™ ^^^ iAP^J* o***^*^ ^th )P- 12G

Geh auf den Bazar, sieh dein Glück; frage die Fremden
(Armen) um ihr Schicksal.

Ist die Schaufel lang, verbrennt der Arm nicht.

jyS$2yy>- qL^jJ ^JjXL^i l
)*^f^*j' 128

Bis das Dünne sich auflöst, geht das Dicke auseinander.

.si^j^S ,»-Cö ii^J^ijS ^Aj? 1-? *-*^ J*.j 129

Bedauere den Reichen nicht, du kommst mit dem Hintern

in den Koth.

Hast du in der Karawane ein männliches Kameel, so bleibt

deine Last nicht auf dem Wege.

3
)^.J> wvJlä ö»j_^ qH^H v^J'Ai' ^c^-?"- **>" 131

Das Kameel vertraute seinem Nacken, deshalb blieb es ohne Jahr.

ö$LxJl5 ^i.jioo öJ-iil xiJJJLc 132

Dem Klugen ein Wink, dem Dummen ein Stock.

^5^ ^J^> &io! qL*_j (jr^^-* j-? *-^°' i^äi 133

Dem guten Pferde eine Peitsche, dem schlechten tausend

Peitschen.

*w>Lj
<
jsiSx-«J' üol sAj.lj ijf^JLwo! 134

Hast du Verstand, so decke den Saum deines Kleides zu

(damit deine Armuth nicht sichtbar werde).

Der Freigebige wird nie verachtet, der Wucherer kommt nicht

ins Paradies und des Geizigen Garten blühet nie.

1) In g icke ist eine sehr alte Form, die heute in Mittelasien inzke,
im Osmanischen i n z e lautet.

2) Nar heisst eine Gattung zweihöckeriger Kameele , deren Männchen
durch aussergewöhnliche Stärke sich auszeichnet. Die hesten stammen aus der

Umgebung von Belch.

3) Die Sage erzählt, dass zur Zeit, als der mit Thiernamen bezeichnete

15*
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Des Falschen Kessel kocht, nie und kocht er auch, so verdichtet

sich (die Speise) nie.

Die Speise des Kargen kocht nie und kocht sie auch, kommt
sie aus dem Kessel nicht.

L5 5 O^ f**
5!)^ U^ ^* LTA* r>V J-?^

138

„Bleib du mein Hinterer fünf Monate, koch du mein Kessel

zehn Monate" (sagt der Geizige, wenn er als Gast weilt).

_J k_^x*J-3 &*w.jLj c^^JiAJ ,J x:?"j^ &-*«jli' jjJ"W 1^9

Findet der Held etwas, verzehrt er alles; findet der Böse

etwas, zertritt er es.

yj.«.jlj ^5-iji (j*U.j_«.j ^_v*-

Der Karge wird nie satt, der Dieb wird nie reich.

Er gibt Worte, aber keine Leinwand.

Der Thee ohne Fett und Rahm soll zu Grunde gehen; der

Herr ohne Güte und Grossmuth soll zu Grunde gehen.

Den Nichts-Spendenden beschäme durch Spenden.

Nimm kein Anlehen vom neuen Reichen, und was du nimmst,

thue in deine Tasche nicht.

•Lj».J ^j*^ (&>} sAJy-J *£> ^.k^lyi JuXXOjS ^yjJXw^J 14i|

Wirst du Schuldner dem neuen Reichen, so packt er dich

auf dem Wege und in dem Grabe.

142

zwölfjährige Cyklus bestimmt wurde, sämmtliche Thiere sich dem Herrgott vor-

stellten und die Verewigung ihrer Namen sich erbaten. Nur das Kameel, wegen
seiner Ansehnlichkeit von Uebermuth und Stolz erfüllt , war nicht gekommen,
daher es aus Strafe aus der Liste wegblieb und an seine Stelle ist das Schwein
gekommen.

1) Ein Wortspiel zwischen söz und böz.

2) K i s e = Sack , Reichthum, auch reich, N o k i s e = der neue Reiche.



Vambery, Die Sorten und ihre Sprache. 223

Iss kein Fleisch auf Schulden, denn die Beine werden den
Hintern dir zerreissen.

Der tüchtige Mensch handle nur nach klugen Worten, was er

nicht vermag, danach strebe er nicht.

*$? O^t-- U^' J-t H'- /
p *\) s—-^-?:-i ^-t~t "* 148

Sehne dich nicht nach Allerorten, überall giebt es Wage und
Gewicht.

<j>.>Lw.Ij..j a^jLwx«.Lä .^a» . fcJt ij>5«^.^^Xj' 149

Wenn du säest , wirst du gewinnen , wenn du greifst, wirst

du fangen.

J»xä SS$ y&uwJjJ ^L/> J^wi *) Ji^XÄ ^x>L^J«.j .,'Jüu 150

Bist du Bauer, so pflüge und säe ; bist du Molla, so lerne.

Aj-j »lX^Lj ü^JLmJ^j ^-jLa*« i5j.j soWiL'i u^äaJjj
C)
lä^O 151

Bist du Bauer , sei neben (der Arbeit) , bist du Beamter , sei

über (dem Volke).

J'lj ^j s^XjjLj tj5^o?-»y Jlj' Jo! »l\j,Lj mSäa^I 152

Hast du zu essen, kenne das Volk; hast du Macht, kenne die Erde.

^*H.J$s (^5«A£j ^k>+>SJS ^IlXxj ^..wv,^_Jf j.-ij ^ä^^Xj! *_s.| 153

Säest du Gerste, wirst du Gerste ernten; säest du Weizen,

wirst du Weizen ernten.

Bearbeitest du rohes Leder, bekommst du eine Sohle; gebietest

du deiner Leidenschaft, wirst du Sultan.

K»jj&+& rj&iSjt ^J^jy(^> **jj&*> QJ;J ^^^ 155

Lockere nicht den Boden eines Andern, schwelle den Hals

des Ochsen nicht an.

^\ ^j_ä blNjLK^ ^^5^' ^r^ 156

Bei der Arbeit eines Andern friert (schmerzt) einem selbst im
Juni die Hand.

1) Sudkar (pers.) = pflügen.
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,j*UJjJ ^».JS 8<_\j,jJ ;-w ^3 Ls> y^U.Jj.J V:^ ^^ ;*" n.***^ 157

In einem Hause ohne Dach ist nicht gut sein , in einem

Land ohne Richter ist nicht gut wohnen.

Die Köpfe zweier Widder kochen in ein und demselhen

Kessel nicht.

Wenn zwei männliche Kameele sich schlagen, stirbt die da-

zwischen befindliche Fliege.

c ,»)^
S\jy^ üNÄ*/ ^yd^S y^.JLo«LÄ0Lj 160

Des Padischah Armgrube (Schutz) ist breit, sein Schulterblatt

(Macht) ist lang.

i_j Jläe ti5v_Ä_jyJ^.J^S Ö--S »0qL3- 161

Der Chan hat den Verstand von vierzig Menschen.

.,»..vw«Xx.£ol »Xl\ -Jt^ÄA/to-C \.*J»,J »LÄOLj \j£*X
:
iS

i
jZi.C.d 162

Hast du einen Process gegen den Padischah, so möge Gott

dein Bittgesuch anhören.

\j\S jj^liJkJ
\Sj*')5 *"*?)-* ^jAaI^j »L-ä^Lj 163

Füllt der Padischah vom Throne, wird sein Vezier zum Bettler

Gieb, sagt der Sultan
;
gieb nicht, sagt der Satan.

Dem Fürsten zeigt man die Faust hinter dem Rücken.

^yi l
) ^.»oLj ^itiNÄxJ .j.j u! bs^^yil^i »LäoLj ».i-o.j.j ^..vXjJ' 166

Ob König im fremden Lande, sei Hirt im eigenen Lande.

J-o ^XkXj^\ ŷ:i ^)^ S-A-4 ^uN^jAo jLj! 167

Ajas, kenne deine Grenzen; lass ab von Anderen und kenne

dich selbst.

Der Chodscha ist am Essen, der Beamte am Schmausen zu

erkennen.

I) Wortspiel zw. päd sah und padac:
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l5
Aj! ^j&L* ä^.*Jul

L
.,li>! 169

Ezan ausrufen ist des Mollah Arbeit.

-j&uuf ..,jj'LC> bU J <"^^ r? ^ r^ 170

Zwei Mollahs machen einen Mann, ein Mollah nur eine Frau

aus (d. h. einen halben Mann).

Vor einem Mollah gieb auf dein Wort acht, vor einem Meister

gieb auf deinen Arm acht.

(j^JL-Ä-x-^-
t̂
jAJ».j bLx ***yy£ ^-»JLJ 172

Das Brod verleitet den Mollah, das Gold verleitet den Engel.

Der Mollah spielt mit der Frau des Iniaiii , doch sein Uebel

erträgt das Volk.

öjj (**>^U LX^i^jj ^JL«
C
,U> ^UiLiVi jJdU^ALi\ ^„ 174

Deine Fünfzig kann ich nicht überschreiten
,

gegen deine

Hundert hab ich kein Mittel.

Jo\.z> sv\.*^o.:> <3+A 8i3,..LXXaJ ö«.j stAil£._»t 175

Er säet nicht, er erntet nicht, und doch ist er in der Tenne

zu finden (der Geistliche).

.^51 ...j.jLs> n^-jIj ü>5jä XjIj j.'lj äjwwuLj o.u*. 176

Wird der Sart reich , so baut er ein Haus ; wird der Kirgise

reich, so nimmt er eine Frau.

vJüj tä5oi«^*w V^»^ öl;-J ö*j ^iL\.jls Vj^ o^l** 177

Als du Sart warst, hatte man von dir keinen Nutzen ; als du

Kirgise warst, hatte man mit dir kein Geschäft.

,"hS»j oLi
,
-iL*.j o.Lw ,^Lj ü,u

,
-il*j üsl^ä 178

J J' j L? > ^ -' • v LT" >

Der schlechte unter den Kirgisen wird zum Sart, der schlechte

unter den Sarten wird Kirgise.

q^Lju^- ^jLj ^jlXXoj/ (jwL^ü-plsj-
l
yfol-ä ^jA'ÜjJ 179

Aus dem Kirgisen wird kein Kadi, aus dem Hunde kein

Windspiel.

1) Tej, Tij = verbieten, einhalten.
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Wenn der Kirgise den Zigeuner hintergeht und Musulman

wird , hat er keine Moschee ; und wenn er Russe wird , hat er

keine Kirche.

iwutJoU -äjJCo \Aw.Ä-y9 xJLJ't a^jy>-Lj 181

Sitzt der Tadschik auf dem Pferde, kennt er seinen Herrgott nicht.

<cj_>i i>J^J ^L^i .JUJ> s^XiL^jjl Jo^e ^^JUä bj-Aw oUlä 182

»JübCÄA^ ,.,l> , JUS ^L^U.:>- ^*.?-> »AjjCäj lXx^.\b'

Der Kalmuck handelt, wenn die Zeit vorüber; der Hindu

speist, wenn das Auge ihm an den Schädel reicht; der Jude unter-

hält sich, wenn ihm die Seele ausgeht 2
).

Der Perser kann nicht in das Freie gehen, der Armenier nicht

im Hause schlafen.

^\Jas> (ji^jf *j bCUiol -/isxi' JwXJj_j ^_i_*_j ^^A^iol j.l ^*v 18

Du kümmere dich um deine eigene Angelegenheit, was geht

dich die eines Anderen an? Des Chinesen Sitte ist es, wenn man
ihn fragt: hast du ein Kameel gesehen? — sagt er: nein.

l5°L^ o—* ü**-*H l^** «y^r3 18 '

Des Türken Verstand kommt nur Nachmittags.

jjwULu tj5LUvL*.jjjJ* ^ß*£ji 18i

Wenn du den Türken nicht anstösst, versteht er nicht.

Aus des Ochsen Bauch wird kein Fleisch, aus dem Afghanen

wird kein Freund.

1) Cirkavi = Kirche vom russ. Cerkwa.

2) Sehr bezeichnend für die Eigenschaften der fremden Bevölkerung
Centralasiens. Der Kalmük ist als faul und schläfrig, der Hindu als geizig

und der Jude als äusserst trübselig hingestellt.

3) Weil er fürchtet vom Turkomanen in die Gefangenschaft geschleppt

zu werden.

4) Die Bedeutung von ».J «._*JL^j^S ist mir unbekannt. Auch in der

russischen Uebersetzung ist solche nicht zu finden.
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vM tjHur^ J^jr-" ^^ L^ «^**?^y 188

Tränke den Esel des Zigeuners und nimm sein Geld.

Dass du mein Freund seiest, wusste ich nicht; dass du meine

Geliebte seiest , wusste ich nicht ; dass du mit deiner Kaschmir-

Sprache betrügest, wusste ich nicht.

^ <5)^ ^J^JcxäIa ^J^a
LfJu*^5 ! 190

Du magst den Russen tausendmal loben, seine Augen sind

doch blau.

..jj^wJ«j 2üüü 8iAÄXJ4.iy.ä *.aw.J^j i^^liAJfcj (j*»,^^ 191

Ist dein Reisegefährte ein Russe, so führe eine Axt in der Hand.

(_wU.ij.j j-jULw./) (j*UJ}j .sLw.,-0 192

Es giebt keinen Musulman, der nicht auf Reisen geht.

jJil »^ ö>j j^Äl j^l jUi Öjj ^j! 193

Wer nichts zu thun hat, betet ; wer nichts zu essen hat, fastet.

sl\.5jJ15j.j j-+->^ o^*"^ »uXäjiäjj *Xwt im^-h^ 194

Wenn satt, steht der Glaube fest ; wenn hungrig, schwindet er.

*6l*jj\ L^$-y *-»)3j 195

Zur Fastenzeit Nomade sein (um nicht fasten zu müssen).

;
ü ^i> »O^y 196

In der Menge ist der Prophet Elias (Hülfe) anwesend.

U-U^Js Ly5 u*V^ 197

Vor der Menge rettet der Hase sich nicht.

J}JJi UU^^ fo\ IXäW^ 198

Der sich vereint, gedeihet; der sich nicht vereint, geht zu

Grunde.

LTÄ^i q^j w-^» t^Xjj v3-i ^J^-^^H l^^-H 199

Die lose Zeit ist es, die das Gute vom Schlechten nicht unter-

scheidet; ihr bleibt es gleich, wer das Wasser bringt und wer den

Krug zerbricht.
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Wer das Wasser bringt, den verachtet man, wer den Krug
zerbricht, den ehrt man.

^iyO-J jjLc **S> a_jA_.OC_*JrfJ' \Jt_/>j 201

Die Unebenheit des Schicksals täuscht alle Welt; aus Bettlern

werden Theetrinker, aus Nichtswürdigen Theekocher.

Wenn die Zeit entartet, wird zum Rockschooss der Kragen,

zum Stiefelfetzen die feine Leinwand und auf den Kopf gelangt

der Strumpf.

^aJj-j j) *_ä_ä_j._^ p-jß-X Qb"uj n-jJT 203

Meine Pferde, die keine Gerste bekommen, haben nach Schilf

sich gesehnt; meine Pferde, die der Padischah nicht geritten, sind

von den Bettlern verschmäht worden.

204

W7enn die Zeit entartet, verjagt der Esel das Pferd.

S^.yi LÜrUi" -jC-O.^j iübo; 205

Das Schicksal gehört dem Mächtigen , die Unterhaltung dem
Blinden.

^jjli ^cjli'
l
cĴ -} ^ciA-Jl-S s.s-\\ ^ 206

Speise blieb Wenigen, sein Kopf blieb kahl.

^cAils I^c^-a^^8 ~>-\yi ^iX-aw-j ^j «.j -3 *\y£- 207

Die Baumwollstaude hat das Kameel gefressen, aiud der Weber
blieb in Trauer.

i^5<A^j ^^iol ^^LjLj o! 208

Das- Pferd hat es gefunden, der Esel hat es gegessen.

^ö^yiyi O^* ^^W LS^J^ O^^ oM 209

Der die saure Milch getrunken, ist entronnen; der das Gefäss

abgeleckt, den hat man erwischt.

L5
ilcj^ ^^iol QJ^J'i uH 1^' L5

iÄ^'~X,
)

1) Samawarzi = Inhaber eines Theehauses vom russ. samowar

Theekessel.
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;3j v^x-it apoC^^ ^*A^-T ^^T«
'

210

Mose's Zorn hat er von Jesus genommen.

Ein Gast sieht den Andern nicht gern , der Hausherr sieht

beide nicht gern.

^j._j ;1 vw x_i\_i *: (-f-** \jwwL»iLö iwiLJtLw iXi*« jüLoj 212

Schmiegt die Zeit sich dir nicht an, so schmiege du der

Zeit dich an.

»öl* ^.Cvojvii J <j»-5*-J 213

Die Hoffnung ist ein Männchen; die Furcht ein Weibchen.

j»«w_x_5 ^ÄX^j: %.} KM*J»,i . *£ i

iiS.ÄAxXv4.i 214

Ist blind dein Nachbar, drücke auch du dein Auge zu.

f
£Lö -i*z>-\y2>

L
qii __cLjLj „£.LjLj 215

Alt ist alt, des alten Chodscha's Stock.

^jJjJ 3y$- ^wwU^Lj &£> ij-|jJ 4.fc3
i"* w-' 2W Ĵ" 216

Tropfen auf Tropfen wird ein See, tropft es gar nicht, wird

eine Wüste.

oULj! 1*Jj.j JvwCvvjI Lj a^iX^vol <-^H 217

Bring die Last zum Esel, oder den Esel zur Last.

Ö>J jj-i^oi
l5

J^ L***"*^' ^"^ U?~ 5 lT*"^ lT^' 218

Wer nichts zu thun, hat nichts zu essen; ein altes Kleid hält

keine Wärme.

(J^O^SI pO IhXJS i-^^ySj^iyS *jJLj 219

Der Klotz ruht, bevor man gegen ihn die Axt erhebt.

*) j^fy^ fcäähji" itf^j-J' q^-H j-^A^" Möhj' .-l&^-lä ^jA-viot 220

_^ywJ SJLamJJ iXAv-Ä^ .->ywj=»- -5vjf ...LlCvJ.j|

Der Arbeitscheue in der Ferne, der böse Fuchs
in der Falle ; der Faule zweimal , der Ungeschickte

schneidet kurz.

J^UJlä ^jAXÄx-vvot \,\ J-^wCx3 \-Jy£> LjCjj^wvw Jm**£ 221

Heisse gut die Rede eines Anderen, aber bleibe von deiner

eigenen Arbeit nicht zurück.

1) Cicmek = cacare. Vgl. sicinek.
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j^.l'jyf rjt&rÄ ^S^Ji »Ailääis nJL3 sJsol 222

Wenn man die Hufe des Pferdes beschlägt, hebt der Esel

den Fuss in die Höhe.

C)-y~jJ u^' uHcr*^ *^b*Jj' J& ^Ar-^ 1 223

Besser das Füllen in die Nähe als das Pferd in die Weite

wegzutreiben.

uf
Ai=u **j3 i ,y>b> *xssßyi l/o^ 224

Besser die gegenwärtige Milz, als der auswärtige Fettschwanz.

(nSX&jj l
) aty ?yt*\ y) 225

Mein eigenes Haus, Gras mein Bett.

^b l£%j a l OjJ Jl2 ^U^t J^i 226

Eng ist des Winters Feuerstelle, steh auf und geh' in dein

eigenes Haus.

-KjyXJLi'l (-X.AC- -XxjüCJÜ».j .jJ 227

Der Schmaus ist für den gut Gekleideten, das Fest für den

gut Berittenen.

^ 0*jJ VM;W 3jj* }* O^ ^«^j 1-? *A5j-» 228

Zum Schmause gehe frühe, frühe angekommen nimm deinen

Platz ein.

Li >-rV^ ö&UJyJ fcSjjJ .b l^tyjjj I^JumJl* ÜJUjJ 229

Gehe satt zum Schmause und ziehe dein seidenes Kleid an.

>y£> >j /* j^ rr ^ 230

Iss wenig, aber jeden Tag.

Jjb\ ^ UUt ^y j^ L5^ C)
L^ ß 231

Der wenig essende isst Fett, der viel essende isst Koth.

(j*l+jy» i—£Lj LcL*jy> w^^ol 232

Der mit Trinken nicht satt wird, der wird es mit Lecken

noch viel weniger.

»^Lw ...S ö.i k\j 'iX^ut •,
„j" ..,»/ j 233

Der Ort, wo du einen Tag etwas genossen, soll vierzig Tage

Ruhe haben.

1) Ölen. Vgl. olang = Wiese, Gras.
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-i^w« j**\j}\ Vl-^^ ^ß ^JUjO sXjJJ?S 234

Neune mich nicht klein, ich springe auf und schlage dich.

Hältst du dich für einen Mann, halte andere für einen Löwen.

j^Jiö
C)^y ^\ j^aLu l^y ^ 236

Einmal sehen ist kennen, zweimal sehen ist Bekanntschaft.

237

Den luan nicht kennt, den liebt man nicht.

jS^i fjj ^jte y} 238

Nur der Goldarbeiter kennt den Werth des Goldes.

jjlfi j-ju üN^w^Uä ^yLäLJ^yi 239

Jagst du den Feigen, so wird er tapfer in seinen eigenen Augen.

J-XJls y*L«jCij.j cH*->y* 240

Der Soldat friert nicht, doch er zittert.

x*j»I ^suyJli *.avJj.j tD^.j^.i <?*"^ c*^*?*" 241

Wäre der Kopf des Soldaten eine Brücke, so gehe nicht über

dieselbe.

v-jL§- mÜ5»j ^iti^L^Juä e5oj.*v Q^V tjM 242

Ist die Angelegenheit vorüber, so stecke dein Schwert in Koth.

)yt$ \S"^y* *"*:vv^
1
) r***£ju£ (^5)»' ^Juä 243

Das Schwert ist krumm , aber gerade geht es in die Scheide.

.Lj vj£»äj .u e>wLw .u 2
) xi^lj .b eS.ÄJ.J e^Ä*w;b *^_jb 244

Gehst du auf den Feind, so gehe allein; gehst du zum Ge-

richt, gehe mit mehreren zusammen.

y^Llo 5L c?
^-bj' »Lj 245

Des Feindes Sprache kennt der Feind nicht.

L*j ^^^ö 1^,j.j w^*^ ^y^O-*-^ i^8^*^' 246

Der lauernde Freund ist ärger als der Feind in der Ferne.

1) Kingir, hat sonst den Inbegriff von hartnäckig, tapfer.

2) Sollte richtiger heissen I»~eO == Process.
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Eileo ist des Satans Werk.

Der Elende verrichtet nicht seine Arbeit, der Verständige

richtet seinen Ruf nicht zu Grunde.

Ajü aueiljyj joLI .jUtU-coLä 249

Der nicht eilende Wagen holt auch den Hasen ein.

aiLÄu ^S^ySyj juÖ &JL&I ^J^^Cj öLj! 250

Die Eile des Fusses geht auf das Essen, die Eile der Zunge
auf das Haupt.

a^v;i^ eSH o-^l^ j*' 251

Der Mensch geht beim Wort, das Schaf bei der Kehle (zu

Grunde).

^OlU ^j^xiU
j3 l ^9 J,Js?o| ^S\JX aJu^iuS j5

i ^ ^jjjj 252

Das Schaf hängt man bei seinen eigenen Füssen, die Ziege

auch bei ihren eigenen Füssen auf.

^.^vwUXäj K_i (ü>~oilj! J^ywf xi.b uX-äJü i^LwJLywwl 253

Hängt man dich auf eben hohen Galgen, so hänge man dich

dermassen, dass dein Fuss den Boden nicht berühre.

^jJii ^.awx^-o x*»Jj.S^ ^|_j| jy^ ^ a_*Jy£j oi.AJ'Li 254

Verschüttet man gestockte Milch, bleibt eine Spur; verschüttet

man sauere Milch, was bleibt davon?

1
) .jLejCö ii*JL%»j ^a-<wJi~j )1^-?* l5^° !&£*•»*»-> O^.^jj 255

Isst du gehend
,

geziemt dir Fett ; isst du liegend
,

geziemt

dir eine Mühle.

ywl_4.-i4.-J *0! :—>wj—>5

Es giebt keine Rose ohne Dornen , keine Perle ohne Perl-

mutter, keine Kunst ohne Mühe, keinen Menschen ohne Tod.

Wer die Rose liebt , muss des Dornes Leid ertragen , wer
Honig isst, den sticht die Biene.

1) Damit du erst die Mühe des Mahlens erproben mögest.
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U-Uijj j-w(5jy* gjj u-Uijj ^-w^^l 1
)

1
.,j»j 258

Es giebt keine Nacht ohne Diebe, keinen Berg ohue Wölfe.

Ju tiN^oJi »Jucjpoi \sj 259

In der Gerste giebt es Erdschollen.

x*.jO -X.^Uj-,.1 >cJ uju ü5XiI «jLj:£| o,«_> 260

Stelle kein Sieb vor die Wohnung, sage nicht: dieses Haus

gehört mir allein.

Aj -c^ä ä&uü.Ls».*« Aj ijrjj-^ t^-v^i^^ X*
{
e^-i^ x-X^jJüS ^»\ 2G1

Hinter dem Hause ist ein Mann, Augen hat die Mauer und
Obren der Zaun.

j^-^-S i-£--Jf-f pS>s ^ÜCö \ä^u p& L+3U- ULJIjI 262

Wer die Schleuder zu werfen nicht versteht , der wird seinen

eigenen Kopf und Hintern treffen.

Er selbst hat nicht Platz in seinem Neste , und doch bindet

er ein Sieb auf den Hintem sich,

.^o^j-j jtjbto y^Äx^io^io x*Ji-^\J5 '}j£ ^U-ä 264

An einem windigen Tage schreie nicht, denn es verliert sich

deine Stimme.

mjÜ ULüLä ^^aaJC&jI ^XJ' 265

Schliesse nicht fest die Thüre deiner Speisekammer zu.

yM.y^i ^äj:^! ryt^y^ u**^ *«*jy Jä^-ÄA^^Jjilj 3^ ^^
Lass deinen Mantel im Sommer nicht zu Hause , am Winter-

tage weisst du selbst, was zu thun.

(jwL^ÄaXXxav \zzfis\u* -i \^j*ty$ 267

Der Vogel schüttelt sich nicht ohne Ursache.

J$ju~£S L^ü^ ^^ o^V ^^° ^ 268

Der Henne, die ausser der Zeit gackert, schneidet man den
Kopf ab.

1) Die russische Uebersetzimg bringt falschlich suba = Kleid, welches
ton heisst, während hier tun zu lesen ist.

2) In der russischen Uebersetzung ist kilar = Speisekammer irrthüm-
lich für kiler = er kommt, gelesen worden.
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C)J
.xi! ^jb- ^5L5\*j LaJlsj._j 269

Das in Verlust gerathene Messer hat einen goldenen Griff.

I^j^'I ob 'jCx> ü^I^j j^-j^towi ,.j.ji öT 270

Mein weisses Häuschen ein trauriges Häuschen , beschau den

Rand und Winkel.

j^ö ^-j^-j dj~A L
-,b> K'vi*-**-* 271

Dem Betrunkenen weicht auch der Fürst aus.

&-*LLä L>^yo cäjIs.j 272

Dem Spender siehe nicht in das Gesicht.

.jj.Aw.ikj u£-*J *-vftJ n^**^" tiS.J^j;»5 273

Der Hügel, den du besteigst, soll hoch sein.

*6\jjS c^jJ f»-93
»Aij.j' &-t$ öj^ (V^ D>*^" 274

Wer eine Frau nimmt, muss Courage haben, muss täglich zehn

Pfund Fleisch essen.

aJLäUäjj _jj ^^Uji" xiisubjK-w y* a« ^y&y 275

Du bist in diesen Pfad gefallen und stösst an diesen Stössel an.

.».jjjl ö^-j n/Jj^jJ^I „I .^(AJjI ;Lj nvo.^l\J5 I
(

ji^*s 276

(Gebet).

Nicht den Winter sondern den Sommer, nicht den Hungrigen,

sondern den Satten tödte.

JjyXty Vijj-" ****** ^-^ fyj%9 cj
L*j 277

Bekommt der schlechte Ochs Hörner, so sticht er damit; be-

kommt der schlechte Mann Vermögen, so tödtet er damit.

U^»j-* LS*/*& C)
Li-^V l**^ l5

3^ ü1*^ 278

Des Töpfers Krug ist zerbrochen, des Bräuers Bier ist ver-

gossen. (Was schadet es?)

ü>L_ii y5ot3L j.'Sjj.-ij.-i üSLju'
L
-,LäÄ^- ^-jjOvi^>i.^J 279

Der aus dem Paradies gekommene Stock macht den Menschen
barfuss laufen.

ijjjj ^.AvavXils «Jt**wb Vj-5
" j^-l^Äi ^Jjb' 280

Der Kahle hat viele Freunde, aber seinem Kopfe nützt es wenig
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Die Katze reichte nicht auf den Schrank und sagt : Pfui, wie

stinkt es!

JOwJ (j>»ä-«.aw.j) »Jx^i _x^vo) 282

Auf einem alten Schiffe wird dein Verstand hin.

^S$*\ j.L-=> l£*-s ***5h Vj-5
^

o 1^^^ 283

Wo viele Schäfer, dort geht das Schaf elendiglich zu Grunde.

• j_j.^.j».J e$Ly.5" ij^ajJjJ 8tAXj j' .j^_wJ».J ^-U^ ^J^i.j.^ SvAiiXJji 284

Wenn du stirbst , sei weit dein Grab , lebst du , sei weit

dein Weg.

^j..«Jj.j oLJ ^jj.-w.J^j ^50^3?
(

.

)
j.a«.J».j ._j.iüj._^- ..^«wJjj .^jCJj! 285

Dein Haus möge einen Damm , einen Graben haben ; dein

HeiT sei Bär und sei gelb.

J.JLJ* (ji-Ü.yä sJoLJjjLjI ^jI jjLj *.j\.j 8vXJ£aJöIjJ <—'jj--3
' 286

Unter den Vierfüssigen ist gut das junge Kameel, unter den
Zweifüssigen der Anverwandte.

jjjjiXy J^s i^O^ j^«-^ LTJr*^ ^ß 287

Den Mann tödtet die Scham, den Hasen das Röhricht.

jLojl »^c-bLä '^jj-* *.*JIäj mü^iAs .-«'^ä 288

Fällt das Zebra in den Brunnen, tanzt der Frosch ihm im Ohr.

ö>j ^-«lXjLs jyü'uüLxäL« 289

Das Angerühmte nützt nicht.

J^*^S i5yi üjI^^j u-USjt 290

Das stumpfe Messer schneidet die Hand.

U-UXjI ^XjI qUSjjJj
c
^Lxjc_j

;7
Xj^ 291

O^J-

Der sich vor Heuschrecken fürchtet, bauet nicht an; der sich

vor Räubern fürchtet, häuft kein Vermögen, an.

1) Unter dem gelben Herrn ist der Russe verstanden, da blond und gelb
= sarik identisch ist.

Bd. XLIV. 16
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y/l-djj ^itolj &J^*J (j^L^-JkJ ö5ojL« i^Lj'i.Lä 292

Aus Lorbeerweide wird kein Reif, aus Fremden wird kein Vater

.^LjI cL_j -.JLjuw^jLw .^Lj! cb Ä^Jj^i öliJLj 293

Der Nussbaum macht sich selbst einen Garten, der Berg

macht sich selbst einen Schatten.

^Lg ^ÄJÜL^:>
L5
^J5 I jyi^UJT 294

Der Todte des Löwen ist das Leben der Feldmaus.

(j*U.i'^lc.b Öj-**._j.j nxaJlj k*+.'JJj ^Ij \äjI ^L*j 295

Wächst dem schlechten Pferde die Mähne, lässt es an der

Seite keinen Sack aufbinden.

l

) \.^o\XXj K^i k^6Sz>S' ryi^ß 29(

Bis es von uns weggeht und in das Haus gelangt.

Der Hahn hat gekräht, die Henne ist auf die Welt gekommen.

Wer bist du, wer bin ich; setze dich nieder und nagele

deinen Hintern an.

u-uj ^^ k\,y ,^1 u*u.t jyC*p L*jy ^
In einem Tage stirbt der Ochs nicht und auf zwei Tage giebt

ihn der Eigenthümer nicht her.

Der Schüler, der keinen Meister gesehen, springt auf alle

Orte umher.

Der Kopf des fruchttragenden Baumes ist krumm.

Das Füllen ist betrübt, wenn es liegt.

Ji.AW.xi cxaC-wJ| &..M/J..S .^J^\j».J>.i> .. ».J..P»

Bleibt der Esel hinter dem Esel, schneidet er seine Ohren ab;

bleibt die Frau hinter der Frau, schneidet sie ihren Fuss ab.

2) Der Wunsch des Kaufmannes, seine Waare los zu werden.

,.
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ö' *

—

[-*-'*> öl +—J ^a._x_Sl.j ^3] ^^-^ r*:*^" U?^"
5* L5 l:>

Hauen , nehmen , legen , Ochsen treiben
,
gehen und kommen

(ist des Mannes Arbeit). Ach, ach! Teig kneten, Feueranmachen

und Speisen kochen (ist des Weibes Arbeit).

:j.Sfcj' (j^o^Lfc'i *.j.Xäj \yl>ji ^jA%^li -y^ 305

Ich mache dreissig, der Herrgott macht neun.

AjS a^lxä w^xii 306

Ist das Schicksal günstig, so kommt es von Syrien und Irak

;

wenn aber nicht, so geht es von den Augenbrauen dir weg.

fcxJfcj ,»j . ^.xJLjT &.ixJls ,.,1£j

Den Diener, den Gott liebt, den führt er selber auf den

rechten Weg.

Der Diener, dem Gott bestimmt nicht zu sterben, geht an

einem todten Fisch zu Grunde.

0.3--J qjA«^ \&Sj5> qjAäav 309

Von dir die Bewegung, von mir der Segen.

> ,yUj| ^b ^il^! o^ a^p^L^Ji 310

Von Billigkeit kommt Tugend ; wer Billigkeit hat , hat auch
Glauben.

Der Fliehende ruft: Gott; der Jagende ruft auch: Gott!

Wenn du mit Gott weggehst, kommst du glücklich zurück.

^j^X.j
1)Aäj ^jAjJ LuJ p^-H ^^ *--.-^-:P *J^i 313

„Gott" rufend habe ich Zucker gegessen; „Welt" rufend habe
ich Täuschung erprobt.

1) Aäj pend = Kath ist sonderbarer Weise hier im Sinne von Täuschung
genommen.

IC*
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.LsLä u>~J^ sAaxawjI -is-iy^i -ij.»Mi>-^\J 314

Den Unglücklichen beisst der Hund auch auf Kanieelsrücken

sitzend.

Der Krug bricht nicht alle Tage, sondern nur eines Tages.

Das Gras, welches die Schlange nicht liebt, kommt bei der

Oefmung ihres Nestes heraus.

ö>-j Jk*y> ^j-i l5jjj 317

Für den Leidenden giebt es kein Heilmittel.

•~Lo.*Cü (J^-J j5jW ir*rf^^>^

Der Weizen gelangt schliesslich nur in die Mühle.

^Jjyfyj j^j-P i^vAJjt U>Xw 319

Sulejman ist gestorben, die Dive sind befreit.

.» j&j. Li' LxJlo! _•>! ,^j>#.jj _*« -jj^\j o-£ 32(

Das Beste des Fleisches ist der Darm, und dennoch zieht es

zum Ursprung zurück (?).

»JL$j ^1 xjJT l£>y öl^w.i 321

Dem furzenden Hintern ist Gerstenmehl nur eine Ausrede.

Bricht ein Zahn von der Mehlspeise heraus ? kommt das Auge
von einem Grieskorn heraus?

^LSL*« sJotä -JL^Jji ^täL* *Xft£> ' s-wJjl ^yj 321

Stirbt der Greis, bewahre ihn eine Woche, seine Leiche be-

wahre in einem Sacke.

Schneidest du Holz , schneide lang ; schneidest du Eisen,

schneide kurz.

Ist das Leben süsser? ist die Halwa süsser?

Mit .Halwa" saq-en wird der Mund noch nicht süss.
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j;,0 y^u uJ^j ^^S gj^iS ^ßy* J 327

Vierzig Mann haben einen Kern unter sich getheilt und auf-

Ein schlechter Ochse macht den ganzen Stall wirr.

328

jkb «öh^j xäj .-»Uj 329

Das schlechte zweijährige Kalb steht über dem einjährigen.

Der neue Krug hat frisches Wasser.

^_^_i^..5^._j -w_jJ> -^.^u jtf*^» 331

Von dem Menschen mit schönem Angesicht trenne. dich nicht.

Geht der nicht echte Herr auf die Jagd, so lässt er seinen

Falken auf Krähen los.

(j^L^t.i-j &iji ^s.j\
[

A£"$sLi -ÄÄJJ.J 333

Der am Halse gebundene Hund taugt nicht zur Jagd.

J^x-j c-jy^Ji ,-J-J ^-Tf^*^*"' £-J^«sy« 334

Ob du Tausende kennen sollst, kenne lieber den Namen
eines einzigen.

JuiLt U=> ^iJyi JJSli lX*-it ^j! 335

Die Frau sieht auf die Frau und schmückt die Hände mit

Henna sich.

ß\ Li^_j>? ^uiT a%jyJ>-t. 336

Nicht der Laufende sondern der Befehlende erhält es.

.L>L_x./s &t.£?^jjj\ji ^>Lw.j ~ig£»*ji«w! Üw-£o 337

Gibst du dem Feinde zu essen, so setzt er sich auf deinen Kopf.

Singe nicht das Lied eines Fremden , singe lieber dein

eigenes Lied.

Mit einem Herren lässt sich nicht zanken, mit einer Pappel

lässt sich nicht ringen.
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^»J^jjj/ ^XjI ^JLäc ^IlXj^J 340

Des Jünglings "Verstand ist in seinen zwei Augen (mit denen

er auf die Mädchen sieht).

AJÜ'ÜÖjJW **jL>- ffAiL> äjüUöjI J^jjCül c-^jj-'*
'^

Sprich zu dem, der dich versteht, der seine Seele in deine

Seele legt.

342

J*

Isst der Reiche nicht, schlag es ihm auf die Zähne ; sagt der

Arme: „ich esse nicht", schlage es ihm auf die Zähne.

zü^i tS^ö ^Uä-c^- **Mj *^t? \iÜL> ^Lox-U'i o^r" '343

Wo ist die Geliebte, welche die Seele nicht peinigt; wo die

Beere, wenn man nicht auf die Berge steigt.

Ein goldener Fleck auf zerrissenem Kleide passt sich nicht.

CrjJ^J>$-
2)^^L> ^J^UAjI

Der keine Hosen hat, fürchtet den Dorn.

Der Hirsch weidet nicht auf besuchten Bergen.

,j..j».j..i (jklJ' lXj;_jJ (J^J-* vJJkJj-^
(f-

51^ lii£~*»^

Dem Auge des Vogels mit gebrochenen Fittigen dünkt die

Scholle ein Berg.

Es ist nicht dein Sohn, der nicht von dir geboren; es ist

nicht dein Sclave, den du nicht gekauft.

^oJ&xte ^Uy* bCüul toL* ^j^KjJ :;4^

Man wirft dem Hunde, der seinen Herren liebt, ein Bein.

^UJL'i ->1XjI JulitJLä c>-ji

Was der Hund thut, kann der Eigenthümer des Hundes

nicht thun.

1) Wird als kirgisisches Sprichwort hei Budagow I, 294 angeführt.

2) Ich befolge hier die russische Uebersetzung , doch die Bedeutung von

i^Jl^» ist mir unbekannt.
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.^Ljj-jw ^\\A£}£> ßjj^ **^j5 ^ioi.^ 351

Sagt man die Wahrheit, schlägt man einen ; schmeichelt man,

Hebt man einen.

öij^-^^J UL*^j_>._** ^.jAi'J^jj..^ 352

öL^-j" xi.+.*£Jii ^cl\Xaj ^jJ-j! V-J^h^.«

Besser nicht reden, als reden; siehe, ich habe geredet und

habe auf dem Kopfe Prügel bekommen.

^lXjUsu 2
) &Cf-ulÄSjJ' |»5jj»*w L5..cj..j 353

Das wahre Wort gefällt selbst meinem Anverwandten nicht.

(_wU.j'l iji5oLj \ix^oiiij 354

Dem Lügner graut nicht der Morgen.

£j._L*-/i ^.j^.^_T,j..j ^J^b ^li^O^j 355

Das gute Kind wird an seinem Hut erkannt, das nichtswürdige

Kind wird an seinem Wort erkannt.

Jj^Ju*** xäsLjj..j ij^y-i 356

Der Vogel findet am Zweige Zuflucht.

jßyi ^.^ilXLo ^j^rjj-1 )£>$ ,^-uIJCLj X« 357

Der Moliah liest, was er weiss ; der Weber webt, was er kann.

^\.S y.^ ^ tii'L.y
C)
b ^ «JöjLi jj 358

Eine Henne braucht Körner und Wasser.

Das Angesicht des Reichen ist strahlend ; das Angesicht des

Armen ist kalt.

J.>.x.Lj ÖjJ JOpJj.£]j.j öj.j 360

Lieber werde Koth, als nichts.

Verkaufst du einen Teppich , verkaufe ihn deinen Nachbarn,

denn auf einem Ende kannst du dich noch hinsetzen.

1) Wörtl. heisst es eigentlich willkommen!
2) Tokgan = Bruder, Anverwandte und nicht Stössel, Schlägel (Kolo-

tuschka), wie die russ. Uebersetzung angibt.
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jj O^ ißß 0~ *"jJ CÄ^ U4^ \S^ l^~ 362

Wirft man dich mit einem Stein, wirf mit Brod zurück.

Gieb lieber mit Schlägen, als auf Bitten.

±£\S y^K^Jjt »AiwiJUjuj -r»^ ^-^ ^öw+j »AiJtJLoLj Juj' 364

Man esse , wenn man Speisen findet ; man sterbe , wenn man
ein Leichentuch findet.

Was der Katze ein Spiel, ist der Maus ein Tod

^LoLi' uijj.J i}l* io*Jjj ^jL*! j*Lj 366

Nur der Kopf sei gesund, Hut und Vermögen findet sich schon

iwj^i o.l n^-^.jf *_^.Lö £#£' sJ"¥.jj 367

Verbrenne nicht die Bettdecke, weil du auf den Floh zürnst

.Lwj.i' *_j *£&£..lä .1 *-m*-ü^Lj .LüJj-ä -JCj\ 368

Wenn zwei Falken raufen, kommt eine Krähe zu Frass

i_3UäjJ (jrj^J^ wiäjjlS (jr^jCj? 3

Auf einen krummen Pfahl ein krummer Stössel

Der sich bewegt, geht über das Feld

^Läjj I*—j v^ylH ä5^Ju»Ju« I^xjlXJ ^j^&ü-i l^ ^ 371

Leg den Kopf des Hundes auf eine Schüssel, so wälzt er

sich und fällt zu Boden.

Der Geduldige duldet, der Ungeduldige verbrennt.

.L,^ ^ 37?

Das Wasser ist ein stummer Feind

Nicht das Schöne ist schön, sondern schön ist, was wir lieben.

:

1) Sollte richtiger töl*.) jimek heisseu.
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jUu/ l(-J Xj ^Ü^w ^LfU q^5' O^ -^~ 375

Die mit der Milch eingesaugte Natur geht nur mit den

Beinen hinaus.

L^ujj! q-*VI J*\J^H cr'uJyJ v-JjJ^jji uj^j jo ^jj^-t 376

Vom Tode kann man sich nicht mit Geld loskaufen, denn

ohne Schicksalsbestimmung stirbt man selbst aus Hunger nicht.

y-Uijj
J.=> o'üCj0 5Ai> (j^UL^L^ ol ^»5)5 377

Das Pferd, welches Futter hat, ermüdet nicht, der Mensch,

der auf Gott vertraut, wird nicht verachtet.

j>^Lo ^jj~Xi ,3jj jLc ^i£iys o^J-^ vjJjf 378

Kennt die braune Gans , die auf dem See zieht , den Werth
des trockenen Weges ? Kennt der Trappe, der auf trockenem Wege
zieht, den Werth des Sees?

(j-Uäa'j OjI Kjj vJLJi^yÄ 379

Auf Holzboden wächst kein Gras.

y$JuO,jJ UaJ y^jLk^j-J l,! 380

Du hast vermittelt und hast bezahlt.

*.JUÄJ' ^v 2
)aäi' *J^ Jw^ 381

Du warst Bürge und bist ohne Leichentuch geblieben.

\jy^ ^sls. ^jAiLs^o^ ^ÜCLI ^^.jy ^ ajJjCo3^l 382

Verlange Rath von dem, der vor dir schon ein Hemd abgenutzt.

LwUjj/j- »Ojjjy ^jUUjjj ^»^j-J^i 383

Der in den ersten Tagen seines Lebens sich nicht sättigt, wird
im neunten Jahre auch nicht satt.

(j^Ua^Ju ncLäj =*-jj+j3 (j*U*jfJL ü.cü5^^.j U*4 384

Der (Tischler) Meister hat nicht Lust auf sein Bett, der Schmied
hat nicht Lust auf sein Hufeisen.

1) Anstatt jl^wa.

2) Wortspiel zw. kefen und kefil.

3) Oguz bezieht sich eigentlich auf die türkische Vorzeit , mit welchem
Namen auch der Urahn der Türken genannt wird. Im sartischen bedeutet

oghuz die Anfangszeit, die frühe Jugend.
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NjfJjjCö I.CO' ^Ä^iib ^*5^ _».;_> »wiJLc^LäJbs-

Xeige dein Haupt zur Erde vor dem, der sich vor dir neigt;

erhebe den Kopf bis zum Himmel vor dem, der vor dir sich reckt.

s£-\»J> <ci,b s_\.^s xi-^b ,.._$£_> .^jiA^Cäj-, »i 386

Wo lässt sich Heilmittel finden für das Uebel, das du dir

selbst verursachst.

Treibt dich der Mensch
,
gehe nicht , treibt dich der Gott,

stehe nicht.

,»,_Xaj . tj*Aj_/5 --jl\j»I «JLd-i ,.,LCo ,.yj1 ,j

ji^J-s-1
l
5*i*J-5> jj.*b ^i^ä lXo jUj

Dem Gott etwas bestimmt, der bekommt von hier und von

dort: dem Gott nichts bestimmt, dem stirbt sein einziges Weib.

.»*&_oLj ^b \so lj .».ÄiuLjL. ...las».-' ...äs».-"

Der Anverwandte haftet an dem Anverwandten, am Fremdling

haftet nur Elend.

JXy x^,JLr ^^j ju*J^j *) ili ^Jui A.V 39(

Sind gleich bunt (uneinig) des Dorfes Hunde, kommt der

Wolf, vereinigen sie sich.

Ix*« 2_Cj-wt.Lä .^Lw^-j^ 39.1

Der Sorglose wird am blossen Wasser fett.

^wL*.AJ Ö»0 *__ _/£*XJ ...O.J _.Cv..fcJ Ö9

Was ein Fremder giebt, daraus wird kein Mundvorrath.

JjCo ouc^y ^^
Den Erfahrenen täuscht oft der Unerfahrene.

j--4j_j ^ö_^j,.^i^j ^b _'^x ^^ 39

Der Egoismus ist ein Unglück , ein Klotz für den Laufenden.

j-ij^yü a-c^b o 1"^ )£-*" J^A& *-^*w4;-*" o 1"^ ^"^ **|

Wer dem Wege nachgeht, stösst auf einen Schatz; wer dem
Worte nachgeht, stösst auf Unglück.

1) Ala = bunt mag wohl auch Ele = gesondert verschieden ge-

lesen werden.
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j$)\ qjUj-cT v^jj" ajU^L3Cj| 396

Wer uubewusst spricht, wird ohne Krankheit sterben.

U^Ujjj u^j.5 ^*^ij-i tO ^^ 397

Was der Fremde giebt, daran sättigt sich selbst der Vogel nicht.

oii' »lX^x -i^^^i.Lj »lXj.Lj <i5^yJ~w.:=> 398

So lange du schön bist, drehe wacker die Mühle.

j^*.i üsUä-j xa^Jjj JjCIj ^^.j ^y^&j! 399

Ist des Esels Last leicht, will er sich niederlegen.

^j..j si\*^ful &^\ijitJjj »LX-ywli' i^J^J 400

Besser im Unglück als vor dem Unglück zu sein.

}* xj*? O^J^1 J^ u?"***
3 ^^ 401

Was hat der Kahle? Er hat einen Kamm aus Eisen.

Xo tjb j$> jj}\ ^bjl o^^ V*^ ^Uj5 ! 402

Spiele nicht mit dem Mächtigen, denn er schlägt dich in allen

Dingen nieder.

Ji=>te Jlj ö^UwU^-Us a^v 403

Fliehest du nicht, fliehet der Feind.

(jjJw-X--^.j *»o öj~i—ifc-ij—5 j»i

—

*^1_j^! sJ^-jAil ;^l 404

Denke ich für mich allein, so bekomme ich eine Stute mit

Füllen; gehe ich aber Andern nach, so stolpert mein Fuss überall.

^cJ> pbb i^lnjjf ^-J-SL^- 405

Siehest du einen Greis, rede ihn an: „mein Vater".

^L-Ä^-j ^e^-Jjji' ^J^A^S Jj> J^wV^- 406

Gieb Acht auf das Kehricht, denn es fällt dir in das Auge.

.^LIsLj ^.jA-CLj ,LjJ> +3> 1$*" N+äu J^^S^JJ^j) ^JUi J^} 4(37

Siehe nicht in die Thüre eines Andern, denn man sieht dich

durch deine Mauer.

L) Tüjnük, eag. tünlük = die obere Oeffnung im Zelte, Fenster.
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Sehe ich durch die Thüre, ist es ein Narr, sehe ich durch

die obere Oeffhung des Zeltes, sind alle Narren.

^oLsäyä (•LwJüi iduJj^ii ^cJL-ül .»LmJü! *_*_!! 409

Was ich dem Hausgesinde sage, das vergrössert man; was

ich dem Nachbar sage, dem wird zugefügt.

Das Recht der Waisen legt sieben Meere trocken.

Der Zufriedene sättigt sich, der Unzufriedene lässt auch das

einzige Lamm schlachten.

Ob Ziege oder Bock, nur Milch soll es haben.

Wird der Arme einmal satt, so wird er halb reich.

Der Reiche lebt nach seinem Vermögen ; der Arme nach

seinem Zustand.

^(AjU-Xj <£}.±iyl ÄÄivJ 41

Wo nichts ist, da erreicht der beste Läufer nichts.

Wie du gestorben, sterbe ich auch.

Der Freund ist unglücklicher als der Freund, und der Freund

ist unglücklicher als ich selbst.

*S$\j> .g^> jjr1 *"' *^it& ,c^ rtP* 41

Der Arme bleibt zu Fuss, der Blinde in der Steppe.

Den Reichen beneidet der Bettler, Gottes Vermögen beneidet

der Satan.

Ist der Fürst nicht gerecht, so verliert er seinen Rang und
Familie; ist der Reiche nicht wohlthätig, so verliert er sein Vermögen.
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»vXkjfol
?
J^\ ci{S\ -sA-yiö -jj$\ fi}'^ 421

Das Thier ist in seinem Aeussern, der Mensch in seinem
Innern bunt.

juuS W| cj"'^ s~5* j~^$ *j»**ji CTt~^ J^j-^ 422

Der Schmutz des Herzens verschwindet mit Bekenntniss, der

Schmutz der Hand durch Waschen.

j»S$\^, \JLj»I ^LüL ^»^J ^^-äi \^JuJJi 423

Mein Leid ist meine Leidenschaft, die mich in das flammende
Feuer wirft.

»l\jL^\j! \Ji\\ Ji /**-&b ^jjvA*iL»j ^.j^^äj 424

Die Schlechtigkeit meiner Leidenschaft hat mein Haupt in die

Schlinge gebracht.

^Jjl u£_^j_jI jjj J>i.l ^i^.JjG^y jj 425

Es stirbt der Grossmüthige und auch der Feige.

^i_\.jU.i4.j jlj; a_soi.-:=> ^lXju+aa*» _^LoCj! oi.:> 426

Die Gerechtigkeit neigt sich, aber bricht nicht, der Gerechtig-

keit kann nichts schaden.

ki>*./>^L- ^x^j-i v„ä.5> vi^Xa 427

Eist du gerecht, so kann die Züchtigung nur heilsam sein.

Oj/ ->yoj..v. ^_jAJL_\_£j._j \_i_X_j
?
._j_»i t\_^_^i»._j N_i_X._ij._j3l 428

Mische dich nicht in den Tanz, aber hast du dich gemischt,

so lasse deinen Hintern ohne Bewegung nicht.

^jjby*» ^\.i ^i^i v_j.^j.5»j «ä&ujUAj" ^^jf^y 429

Nur Gestern kamst du gelaufen: was kann ich dir wohl zum
Geschenk geben.

(*-£-&\-3 j_~^._.£0 f-^V j_^r_i 430

Kummerlos ist mein Essen, sorglos ist mein Kopf.

c^-*iJ l^o-^tAi* 431

Auf Eifer kommt Geifer.

1) Kiee = gestern, eigeutl. Abend, Nacht, steht in solchem Verhältnisse

zum cag. tüne-gün (Naeht-Tag) , wie das magy. teg-nap zum türk. tüne,
töne, töne = Nacht.
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)P> o*3^ a*~ül o^J^ 432
;

Der Bestohlene forscht selbst im Busen seiner Mutter nach.

Die Suppe vom schlechten Fleische schmeckt nicht.

Es giebt nichts billiges ohne Fehler, nichts theueres ohne Grund.

Ist gleich Hindostan weit, das Spiel ist nahe.

X*$C.ö &£..IxjJIj J J^X-ö NÜ.J.J>.^> j 43<

Eühre den Ermüdeten und Erschöpften nicht an.

Stöberst du im Feuer, so lischt es aus; stöberst du an dem
Nachbarn, so zieht er aus.

Der Mann ist nur geehrt, wohin man ihn ruft.

Einen Pfennig gebend habe ich ihn weinen gemacht, tausend

Pfennig gebend habe ich ihn nicht schweigen machen können.

^öj-j i^AJs »J^Jjb sjjui
O-*^'

^
Wenn golden die Hand, schätzt man sie nicht.

Mit dem Schlechten schlafe nicht und früh Morgens auf-

stehend rede nicht.

Was der A.lte weiss, weiss selbst die Peri nicht.

Das Kameel streckt den Hals nur dann aus, wenn es den

Dornbusch sieht.

Stich das Messer erst in dich ; schmerzt es nicht , so steche

es in einen Anderen.

1 1 Unter goldene Hand wird die Hand des Herrschers verstanden.
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Die Stute, auf welcher du sitzt, gehört einem Anderen, Morgen
kommt der Eigenthümer.

ÖjJ <~^ ^«^^M 446

Für das Gute ist es nie zu spät.

«£•&{ .UmLw ^Av._«.J »Aj»1 ^«^5 :^o^ .-»OjJ s-C...L«-j 447

Schade um die Speise, die ich dem Schlechten gegeben, doch

"wenn sie zu Hause bleibt, wird sie übelriechend.

^.xjLs £.L> LCX^foi jäjLä cwj ^wJ.xii 448

Der Metzger kümmert sich um das Fett . die Ziege um
ihr Leben.

,jA=^ ij&*> ^^y?***' y^* u?
31^' ly^-v^ ä' -i 4 '-*

Für den unheilbaren Krauken ist der Tod besser; besser wenn
die Leute vom Hause Ruhe finden.

450

Der von selbst gekommene Gast ist Gottes Segen, der auf

Einladung gekommene ist Gottes Fluch.

Der Gast schämt sich , während er sich niederlässt ; hat er

sich niedergelassen, so schämt sich der Hausherr.

L5^!jA^ ^ p& <^**»jAi L5^ U*1!^ 0""-V?-^ "-S^yä 452

Der Gast ist sanfter als das Schaf; auch Fett isst er, wenn
du es ihm giebst.

coLc ULJj ,^JCJ jjw«
c
,wiUs rj 453

Einmal gethan ist Hülfe, zweimal gethan ist Gewohnheit.

.^oLUj ü5^v« ^J-*J im^^W r? ^ 454

Den Ort , den das Pferd .einmal betreten , den betritt es

tausendmal.

^j>wCiwö' JLaXj ^.jj.j.j' N^JkJ .j3».»j ol ci\J, 4;,;,

Ist das Pferd des Kirgisen gefrässig, so durchlöchert es den

Grund des Futtersackes.
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OA/> li'&jy» o^° w>^ 456

Das „Hajt! hajt!" (Ausrufung zum Antreiben) ist dem Kameel

eine Hülfe.

oy> Jy/i «Jb^fW^jl 457

Dem Strick verleihet auch ein Haar Kraft.

,j vj!jJ7^ULi1 2)»Läif X* ,
)

t
y^' 458

Der listige Mollah beutet das einfache Volk durch Betrug aus.

^«70 Ol$jo rLxS ajj|
;
bC^I «^dk 459

Besser die verborgene Sünde als die offene Frömmigkeit.

2u*JL£. uJ^yi ^jJ^s jLj ^5^1 tdU^i^^ö^Lä 460

Es steht in der Macht des Kupferschmiedes, wo er das Ohr

(des Kessels) herausbringen soll.

Weisser Körper, schwarzer Körper wird nur gekannt, nachdem

er in das Wasser gefallen ist.

J
,j> ^.^oi _~« ^üiL^y ^jJuuwiy ^y^^ 462

Mit Reis zusammen wird zugleich das Reisunkraut getränkt.

*)jjJU ßSJ ^J^^ pJU suJyd 463

Das Glück ist ein Zwilling, das Unglück ist ein zweifacher

Zwilling.

a-jJolftj| Li «^jJcsJjJ ^j ^jJöLäJ'S ^t-^ oJy3 464

Alles Glück kommt von Uebereinstimmung, alles Unglück von

Nichtübereinstimmung des Schicksals.

^U o^i ^Li 465

Der Scharfsinn ist halbe Wunderkraft.

Der Vater hat einen Mistkäfer geschossen und der Sohn

schiesst schon ein Wildschwein.

1) Multani = listig, schlau; eigentl. Wucherer, Betrüger, weil diese

Klasse Menschen in Centralasien zumeist durch Indier aus Multan repräsentirt ist.

2) An kau = einfach, offen; hängt vielleicht mit dem uig. anuk =
fertig, richtig in irgend einer Weise zusammen?

3) Kürmek, die locale Benennung für Reisunkraut, ist selbstverständ-

lich in keinem der vorhandenen Wörterbücher zu finden.

4) D. h. es kommt in doppelten Paaren oder mehrfach vor.
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\j.i !A-o »A-yCi» Jjj\ &y4 »sXj^ ^jJ üAj.? 467

Auf! auf! zur Esszeit stelle dich ein (Ironie).

)*& >& l^l?^^ -^ j^-- j
l

'

j' ^»y^ /=*' 468

Der gute Mann wird kahl, das gute Pferd wird grau.

er?** u?b r^j^j****- 469

Fett ist schön, reich ist lieb.

Der viel geht, veriiTt sich; der viel spricht, verwirrt sich.

^13 jäb }y* dUj ^1 DL> j^ i

yS^ü 471

Das gute Wort ist des Lebens Nahrung, das schlechte Wort
ist des Kopfes Pfahl.

^UXc j^ ^^ ^. 472

Des Weges Qual ist Grabes Qual.

\x,»L\iwj ... »jJ *v&.,JÜo».j *x,.iA~l ,.,U &5_l 473

Gestatte nicht dem Hungrigen das Kochen, und dem Frieren-

den nicht das Feuern.

juJUj um.J\ u^^Jwioj \i\ji,uo»f 474

Auf den Geliebten dich zu viel verlassend bleibe dann nicht

ohne Mann.

(jw-i-Lüi w^öwi u^_jj_j ^Jüi^- Q.jj>i_ci 475

Der vom Munde ausgeworfene Speichel kehrt nicht mehr zurück.

^S$ji 0/ ^-j
;
^ ^,1^1%! ^^^ ^J* 476

Der an zwei Schiffen sich anklammert, ertrinkt im Meere.

. wX_a > 15 (j^A-y* -x*umj \j>s-».-«.j .j 477

Der Schmutz des Einen haftet an Tausenden.

Aw^Xj *) ^^w« C-* x^vJfcj V>^ bs&uutejä 478

Hast du viele Schulden, so iss Vogelfleisch.

Er scherzt wohl, doch er sagt, was er im Sinne hat.

1) -.».vw.X musmi oder musemma(?) ist mir unverständlich.

Bd. XLIV. 17
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^ d^j^ ^° cÄ-H 480

Wer viel reist , ist ein Meer ; wer immer sitzt , ist eine

Schilfmatte.

pj+l fMjji siCzJ' üjj.t 481

Der wandelnde Fuss stösst auf seine Nahrung.

\_äaLj ^s^L'J oüJLel^ -*j 482

Wer gesund am Körper, der ist tief an Reichthum.

ic*^ ^ ^i^o^y' ^"o^^ /•
48 **

Die Kujandschik-Krankheit dauert nur einen " Winter.

..-jAiCowiCj \.~+£i ,.,^~j ...L+j! jj^-ä.^- 484

Es ist hesser tödtendes Gift zu essen, als Honig mit einem

nichtswürdigen Menschen.

Xi JvjrjL?- tMjl* IXi^l ^^y» 485

Das Kameel hat einen, für ihn selber passenden Kotzen.

Jedem dünkt das Mädchen nach seinem eigenen Geschmacke schön.

Glossar zn den sartischen Sprichwörtern.

(Enthaltend 65 Thesen.)

\'.S) atala, etele = Mehlspeise; im Wörterbuche des Seich

Sulejman Efendi mit bulama£ (Mehlspeise) übersetzt.

ö^-«J'5->i azratmak = trennen, absondern. Vgl. cag. ajri =
getrennt und ajirtmak = trennen.

oij->i azrik = Riedgras, eine Gattung harten Grases.

ijj'u-o»! acimak = frieren. Vgl. osm. üsürmek = frieren.

:j.^\ asiz = schlecht. Vgl. uig. asiz eigentl. ajsiz = schlecht,

ungut (von aj, ej = gut und siz = ohne).

1) Kujanzik eine Art Epidemie, von den Kirgisen so genannt.

2) Zaz = Kleid, vielleicht richtiger ;Lfc> zihaz = Ausstattung,

Volksmunde z a z.



Vambery, Die Sarten und ihre Sprache. 253

jÜül ankau = einfach, einfältig.

öuoIJüCil angdamak = belauschen. Vgl. cag. angmak =
ahnen, aufpassen.

jj»/:;^i ozmak = wegtreiben, wegführen, wegjagen. Vgl. cag.

uzmak = ausstrecken.

..J.Ä-W»! üstün = Dach, Decke, von üst = oben.

•».ij! oguz = Beginn, Anfang, frühe Jugend.

.yCU ongur, öngür = Damm. Vgl. cag. öngür = Saum,

hervorstehender Theil, von öng = zuvor, vorder.

1U ulan, olan = Gras. Vgl. pers. ^j^l ulang = Wiese.

«•SU.äk'.jf irgesmek = geziemen, gut stehen. Die sonstige Be-

deutung von irgesmek ist sammeln, vereinen, ordnen.

bj^UJLcSul isenmek = verkehren, besuchen, eigentl. vertrauen.

OÜ.jf ilik = lau, sanft. Vgl. osm. ilinzak = lau.

i^LqLjÜCLjI engejmek = neigen, bücken. Vgl. engmek = ab-

nehmen, abwärts gehen ; magy. enged = nachgeben.

_:>sj'ij p a d e c i = Hirt, Stallaufseher, von p a d e = Stall.

UCjLj pajka = Spiel. Vgl. kirg. bajka = Spiel, Unterhaltung;

magy. p a j k o s = muthwillig.

ai^«.j.^j püsürmek = aufwühlen, aufrühren. Vgl. cag. bisi-

m e k = schaukeln, schütteln, rühren.

ü>i)_jJ buzak = Kalb. Vgl. cag. buzagu, bozgu, magy. bosyu

= Kalb.

+SJS t a t u = gut, süss. Vgl. £ag. c «jü t a t u g = süss.

a5 ».j fcj t ö p ü k = Speichel. Vgl. magy. köpni, töpni = spucken,

cag. tüfük = Speichel.

i
wmj.j tüs = Gesicht, Aussehen.

...Lü^fcifcj toguskan = Anverwandte. Vgl. £ag. tokkan =
Bruder, Schwester, nahe Anverwandte.

«£Ui».5lj tökünmek = sich verbinden, sich verknüpfen. Vgl.

cag. töküm, tökme, osm. dögme, düjme = Knopf, Band.

.UJ tu mar = Hügel, Scholle. Vgl. cag. tumar = Knaul,

Papierrolle, Etui zum Aufbewahren der Amulette.
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ijßlLjj tuwalak = Trappe. Vgl. cag. tugdak = Trappe.

k6jjujj tüjnük = Fenster, Oefinung oberhalb des Zeltes. Vgl.

cag. tünlük.

t^UXö tikniek = säen, anbauen. Vgl. cag. tikmek =
pflanzen.

fc^Lc^Li' tilemek = rufen. Vgl. cag. tilemek = verlangen.

JjLeLss-.l??- carcarnak = ermüden.

• L>- zaz = Decke , Ausstattung , vom arab. ;U^>- = Ausstattung.

öL+jUibö- ealkajmak = sich recken, sich strecken. Nach dem

Lugati Cagatai bedeutet c\ eigentl. auf dem Kücken liegen

und wird als Superiorität der Ringkämpfer bezeichnet. Hier

ist c. im Sinne stolzieren, sich reckenhaft benehmen
gebraucht. Im Lug. Cag. wird im selben Sprichworte statt

ealkajmak das Zw. kankamak angeführt.

..Iä^>v==- cickan = Maus. Vgl. cag. siekan = Maus.

^L^Ls- zenzal = Läi'm, Gezänk, Auflauf.

\Jj>\j*\*s>- £ozmak = ausstrecken, ausdehnen. Vgl. cag. cözniek

= lösen, aufbinden.

.jjüyg- conkur = Graben. Vgl. osm. c u k u r = Graben.

tä£U^\jC£- cicmek = cacare, Nothdurft verrichten. Vgl. sie nie k.

t^^L^_=?- c i 1 e k = Gefäss , Geschirr. Vgl. kazanisch : c i 1 e k =
Eimer, kirgisisch c e 1 e k = irdenes Gefäss.

^L*^>^jj>- eimeimek = annageln, anheften. Vgl. cag. cum-

cümek = dicht oder fest machen.

:Lj.i> choraz = Hahn. Vgl. osm. choros = Hahn.

üsi^»u> dulana = Beere.

u5o»0 donk, dünk = Knoten, Geschwür, Erhöhung.

• LXiuw sang r au = taub. Vgl. cag. sangurmak = staunen,

vor Verwunderung still stehen.

.Ls>.** serchar = Zaun. Scheint persischen Ursprunges zu sein,

doch das Etymon ist mir unbekannt.

s u nm a k = zerbrechen, gebrochen sein. Vgl. cag. s i n -

mak = brechen.
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-j JLi galuwir, galwir = Siebe. Vgl. osm. kalbur = Siebe.

w ,Js karsak = der Steppenfuchs.

iJjL^woa .La k a rm a m a k = greifen , nach etwas haschen. Von

k a rm a = Kralle, Klaue.

y^^'i kosan = Nachbar, Geselle, von k o s = hinzufügen, gesellen.

iyj kojciban = Schäfer, Hirt. Eine Zusamnienziehuug

vom cag. kojt-i = Schäfer und dem persischen 8 üb an =
Schäfer.

kljji k i 1 i g = Zeichen , Kennzeichen , eigentl. That , Thun. Vgl.

uig. kilik =-- Character.

u5"Ls y£ kürmek = Brandkorn im Reis.

w.<J..äjS kösenge = Haussteuer , richtiger K o s a n g a. Vgl.

kosanti = Haussteuer.

,j<o..J' küng = dumm. Vgl. cag. küng = stumm.

jiopJk.Xii.^ köngülcek = grossmüthig, von: köngül = Ge-

müth, Herz.

v^l^J».^ künmek = ausstossen, gehemmt sein.

^jJu/s madeng = Reifen, Band.

;jyj müjiz = Kern, Beere. Vgl. pers. ;ix magz = Kern.

\A^vSli Nu kise = der neue Reiche. Eigentl. der neue Sack,

d. h. Geldsack.

;^.5lp höküz = Ochs. Vgl. osm. öküz.

öU-^JL jal&imak = gemessen, gebrauchen, angenehm finden.

Jj—X_) jatak = lägerig, sich niederlegend. Vgl. osm. jatak

= Bett.

(3j -Vj j u t r u k
, j u d r u k = Faust. Vgl. cag. , osm. jumruk

= Faust.

ö\.j juk = Spur, Flecken. Vgl. öag. jukmak = anhaften,

ankleben.
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Heisst bei den Chinesen jeder einzelne solar term

auch tsiet-k'i und ist ihr unsichtbarer Wandelstern

k'i thatsächlich unser Sonnencyclus von 28 julianischen

Jahren?

Von

Dr. Fr. Külmert.

J. E d k i n s sagt in seinen progressiv lessons in the Chinese

spoken language (fourth edition, Shanghai 1881, p. 97): tsiet-k'i.

solar term ; 24tb of a solar year. Wells-Williams führt in seinem

syllahic dictionary of the Chinese language s. v. k ' i (p. 348) an

:

k'i a semilunar period ; k'i-keu or tsiet-k'i times, seasons; the

twenty-four terms; s. v. tsiet (p. 974): a term; tsiet-ling or si-tsiet

or ri-sip-ssi tsiet-k'i 24 terms or semi-monthly solar periods, which

correspond to the day on which the sun enters the first and fifteenth

degree of a zodiac sign ; when an intercalary month occurs , they

are reckoned so that only one term shall fall in it. — Nach diesen

Angaben gewinnt es den Anschein, dass tsiet-k'i als Synonym-
Compositum aufzufassen und daher auch ein einzelner solar term

tsiet-k'i zu nennen sei, wie Edkins direct angiebt und Ideler in

seiner Zeitrechnung der Chinesen dieselben zu benennen pflegt.

Die Chinesen aber dürften, wie das Folgende zu zeigen scheint,

einer andern Ansicht huldigen.

Zunächst sei des heurigen (14 Jahr Kuang sii) officiellen Ka-

lenders gedacht, auf dessen Titel ausdrücklich bemerkt ist: k'ln

t'ien kien k'ln tsün iü c'i sü-li-tslng-iün yin-ts'aö si-hien-sTi pän-

hing t'ien-hiä
,

(von dem astronomischen Collegium nach dem auf

Befehl des Kaisers veröffentlichten sü-li-tsing-iün bearbeiteter und
approbirter kais. Kalender zur Vertheilung für das Reich).

In demselben finden sich gleich auf dem 3. Blatte die nach

Monaten geordneten Beginns-Zeiten der solar terms für den Meridian

der hauptstädtischen Sternwarte (tü-c'ing sün t'ien-fu tsiet-k'i si-

k'ek) , worin es z. B. für den ersten Monat heisst : c-ing yuet , tä,

kuei 5'eü, pat zit keng-sin ngü-cing cu-k'ek ri fen iu-süi cing-yuet

cüng: r'i-sip-säm zit yit-häi ssi-cing yit-k'ek sip-säm fen king-cit

r'i-yuet tsiet. Erster Monat
,

gross (30 Tage)
,
(Monats-Cykelzahl)
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kuei-c'eü, am 8. Tage, (keng-sin), 12h 2™ Mittags iu-süi innerhalb

des ersten Monates; am 23. Tage (yit-häi) 10h 28m king-cit, das

tsiet des zweiten Monates. — Und so analog weiter.

Es kann hier doch nicht willkürlich sein, dass consequent bei

den ungeraden solar terms stets gesagt wird x yuet tsiet, bei den

geraden x yuet cüng, zumal es am Titel tsiet-k'i heisst. Man wird

also gewiss nicht fehl gehen , wenn man. annimmt , dass hier ein

besonderer Grund obwaltet, weshalb bei den ungeraden solar terms

tsiet angewendet ist, und bei den geraden ausdrücklich hervor-

gehoben wird , dass sie innerhalb (cüng daselbst zweifelsohne Post-

position, Gabelentz. chin. Gram. § 288, p. 126) des Monates fallen.

Diesen Grund giebt uns nun das sü-li-tsing-iün in dem Capitel über

die Bestimmung der Beginnszeit der solar terms (k'iü tsiet k'i si

k'ek), worin es heisst:

kü lik tsiet k'i ci zit si yeü ri. k'i yit, ts'iu ceü süi ci zit

(säm-pek-luk-sip-ngü zit yeü kl) ri-sip-ssi fen öl; tek yit-sip-ngü

zit yeü in, wei tsiet, wei k'i. k'i zit siäng teng, i ci pän-lik

seü si, ci zun c'ing süi. (ci ziin ci fap ; i wü cüng k'i c e , wei

zun yuet). ming wei heng k'i
;
yen k'i kok tsiet k'i ci zit , kird

yit tüig ri put yik; t'sie süi-süi yeü sang. — K'i yit ts'iu ceü

t'ien ci tu (kü säm-pek-luk-sip-ngü tu ss'i fen tu ci yit) ri-sip-ssi

fen ci; tek yit-sip-ngü tu yeü iü, wei tsiet, wei k'i. k'i tu

siäng teng, i pü c'en li, tüi t'iao nok. ming wei ting k'i; yen i

zit c'en ci tu wei ting, ri put kiän zit si tö-kuä ye. (yin zit hing

yeü ying-sok, kü kok tsiet k'i tu sü süi teng, ri zit si put teng).

kirn pän-lik yik yüng ting ki

Zunächst folgt daraus, dass der Verfasser bei jeder der Be-

rechnungsarten ausdrücklich wederholt ts'iu N wei tsiet wei k'i

(Gabelentz Gram. § 783, b p. 306), dass ein einzelner solar term
nicht tsiet - k'i heissen könne ; denn wäre Letzteres der Fall , so

hätte er sagen müssen ts'iu N wei tsiet-k'i.

Es ist aber auch nicht anzunehmen, dass, wie Ideler (Zeit-

rechnung der Chin. p. 145) angiebt, „die geraden tsie-khi von den

Chinesen tschung-khi genannt werden", da es sonst nicht ts'iu N
wei tsiet wei k'i heissen könnte, sondern etwa ts'iu N wei tsiet

wei cüng-k'i oder ts'iu N wei tsiet-k'i wei cüng-k'i gelautet hätte,

je nachdem die ungeraden solar terms entweder bloss tsiet oder

tsiet-k'i genannt werden.

Es ist sonach erstlich daraus zu schliessen , dass die geraden

solar terms von den Chinesen nicht cüng-k'i benannt werden,

zweitens dass in der Schaltregel i wü cüng k'i ce das attributiv

gesetzte Verhältnisswort cüng wohl nicht die entsprechende Post-

position ersetzen (Gabelentz Gram. § 863 p. 336), sondern den

Adverbialis vertreten dürfte.

Im Deutschen die attributive Stellung beizubehalten, ist aus

dem Grunde nicht räthlich, weil die Ausdrucksweise „mittleres k'i"

für den Astronomen nicht den Sinn von cüng als Gegensatz zu
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Anfang und Ende (Gabelentz Gram. § 1025 p. 393) wiedergäbe,

sondern das ausdrückte , was der Chinese mit p'ing-k'i bezeichnet.

Statt des Adverbialis wird man im Interesse der Deutlichkeit für

die Uebersetzung die Ausdrucksweise „innerhalb dessen (scilicet

Monates)" vorziehen.

Nach dem Bisherigen ist es aber noch keineswegs ausgeschlossen,

dass tsiet oder k'i promiscue für jeden solar term angewendet

werden dürfen. — In Rücksicht auf die Schaltregel jedoch lässt

sich diese Frage mit Bestimmtheit entscheiden. Ihr Wortlaut ist:

Als Schaltmonat gilt jener , innerhalb dessen kein (Eintritt in ein)

k'i statt hat. Soll diese Regel bestimmt und unzweideutig sein,

so ist dies nur dann möglich, wenn unter k'i bloss jeder zweite

oder gerade solar term verstanden werden darf. Denn, da von
Beginn eines solar term bis zum nächsten ungefähr 15 oder 16 Tage
(wie dies auch im sü-li angeführt) verfliessen, so muss unbedingt

in jedem Monate (bei deren Länge von 29 oder 30 Tagen) min-

destens ein solar term fallen , sohin könnte es , falls tsiet und k'i

gleichbedeutend jeden solar term bezeichneten, keinen Schaltmonat

geben. Dem widerspricht aber die Thatsache des chinesischen

Kalenders , sohin kann k'i nur jeden zweiten solar term bedeuten,

weil dann von einem k'i bis zum nächsten ungefähr 29 bis 31 Tage
verstreichen werden und dadurch die Möglichkeit für die Bestimmung
des Schaltmonates gegeben ist.

Schon aus den eingangs erwähnten Angaben des heurigen

Kalenders ist ersichtlich , dass , mit lip-c un beginnend
,
jeder un-

gerade solar term tsiet genannt werde, sohin folgt für jeden geraden

die Bezeichnung k'i. Einen weiteren Beleg liefert aber auch die

Stelle : ts'iu N wei tsiet wei k'i , als Auflösung der Verbindung
tsiet-k'i. Nachdem hier im astronomischen Sinne von einem potius

nicht die Rede sein kann (Gabelentz, Gram. § 264 p. 115), so ist

demnach das zuerst Stehende nur als das der Zeit nach Frühere

aufzufassen, sohin sind (regelrecht mit lip-c'ün anfangend) die un-

geraden solar term, als die der Zeit nach früheren, mit tsiet zu be-

zeichnen, die geraden mit k'i.

Uebrigens lässt auch das su-li hierüber sich noch weiter ver-

nehmen. In der Einleitung zur Sonnenbewegung sind die Grössen

und Epochalwerthe gewisser Constanten angeführt wie: die mittlere

Bewegung der Sonne, die Länge des Perihels, die Anzahl der Grade
der Peripherie etc. Hierbei kommt auch eine Grösse k'i-ylng vor,

die folgendermaassen definirt wrrd: k'i-ying ce. lik yuen kiap-

tsf nien t'ien-cmg tüng-ci kiü kiap-tsl zit ts'i'-cing cu-k'ek cl zit

fen. „k'i-ylng (das dem k'i entsprechende) sind die Tage und Bruch-

theile des Abstandes, um welche das astronomische (t'ien-cing) Winter-

solstitium im Epochaljahr kiap-tsi absteht von der Mitternacht des

Tages kiap-tsi ." Da tüng-ci ein gerader solar term ist, so geht

aus dem obigen Satze gleichfalls hervor, dass die geraden solar

terms k'i genannt werden.
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Es heissen also die ungeraden solar terms wie lip-cün,

king-eit, tsing-ming u. s. w. tsiet; die geraden wie iü-süi, öun
fen, kuk-iü u. s. w. k'i, und die Verbindung tsiet-k'i be-

zeichnet demgemäss die 24 solar terms insgesammt als die tsiet

und k'is.

Wir finden in diesem Capitel aber auch k'i noch in einer

andern Beziehung angewendet , in den Sätzen „ming wrei heng-k'i

und ming wei t'ing-k'i; gleichsam als Benennung der Berechnungs-

arten. Es sei vorläufig nur darauf hingewiesen, da im Folgenden

näher auf diese letztere Beziehung eingegangen werden soll, nach-

dem zuvor noch zwei Worte dieses Capitels einer Erläuterung rück-

sichtlich der Wiedergabe bedürfen. Es sind dies t'iaö und nok.

Ueber t'iaö sagt Chalmers (Concise Kanghi part. I bl. 56)

:

„t'iaö, t'iaö, t'iao, huöi ri yuet kien sT-fäng yuet t'iaö
;
yeü zit buöi

sik wei t'iaö; t'iaö yuet tsek ye. Wird der Mond am letzten

Monatstage im Westen gesehen, so nennt man dies t'iaö , auch die

Verfinsterung (scilicet eclipsis) der Sonne am letzten Monatstage

heisst t'iaö ; t'iaö sind die Mondseiten. " Ueber nok (III Part,

bl. 398): sok-nok ye t'üng nok, sok-nok ist gleich nok. Wells

Williams (syll. Dict. p. 640) sagt über nok: the new moon seen

in the east is sok-nok ; to be taken as an ecpiivocpie denoting great

haste. Das su-li sagt ausdrücklich : „ti-slm iü e u huän sim put

t'üng ri t'iaö nok seng yen. Dadurch , dass der Mittelpunkt der

Erde und die Mittelpunkte der (übrigen) Kreise (es ist dies im
Sinne der epicyclischen Bewegung gedacht) nicht zusammenfallen,

werden t'iaö und nok erzeugt." Aus dem Gesagten erhellt, dass

unter nok das Früher oder die Acceleration, unter t'iaö das Später

oder die Retardation gemeint sei, denn eine Sonnenfinsterniss kann

nur am ersten Monatstage sich mit Fug und Recht ereignen, fällt

selbe aber auf den letzten Tag des vorangehenden Monates, so trat

dieselbe nach dem Kalender zu frühe ein, folglich ist das Datum
zurück gegen die Wirklichkeit. Desgleichen sieht man den Mond
am ersten Tage auf der Ostseite der Sonne, so ist JS'eumond bereits

vorüber und umgekehrt auf der Westseite. — Es lautet sohin die

Stelle im sü-li

:

„Die Alten hatten zwei Arten der Berechnung für die Zeit

des Beginnes der solar terms. Bei der einen derselben wurden die

Tage des tropischen (vollen) Jahres (365 ) durch 24 getheilt

und die erhaltenen 15 Tage sammt Bruchtheil als tsiet oder als

k'i angenommen. Die Tage derselben sind unter sich gleich, durch

entsprechende Austbeilung in der Rechnung ergiebt sich die Zeit,

und die Festsetzung des Schaltmonates vervollständigt das Jahr.

(Die Regel für die Bestimmung des Schaltmonates ist: Derjenige

Monat , innerhalb dessen kein [Eintritt in ein] k'i stattfindet
,

gilt

als Schaltmonat.) Der Name ist constantes k'i, so genannt, weil

die Tage jedes derselben, sei es tsiet sei es k'i, absolut gleich und
unverändei-lich sind. Zudem ist es Jahr um Jahr beständig. Bei
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der zweiten derselben werden die Grade des Bahnumlaufes (im

Alterthum 365 x
/4) durch 24 getheilt und die 15 Grade sammt

Bruchtheil als tsiet oder als k'i genommen. Mit Hilfe der Bahn-

bewegung (li = to pass through) leitet man das Früher oder

Später ab. Der Name ist absolutes k'i, so genannt, weil die Grade

der Sonnenbewegung unabänderlich fix sind, nicht aber die Quan-

tität der Zwischenzeit. (Die Ursache hiervon ist, dass die Sonnen-

bewegung eine Expansion (Acceleration) und Betraction (Retardation)

hat, weswegen die Zeiten nicht gleich sind, obschon die Grade der-

selben, sei es tsiet sei es k'i, identisch sind.) In der Jetztzeit wird

bei der Berechnung das absolute k'i verwendet."

Was soll nun durch die Ausdrucksweisen constantes k'i und
absolutes k'i bezeichnet werden? Ist vielleicht hier eine Beziehung

zu dem gleich bezeichneten unsichtbaren Wandelstern k'i gegeben,

und wenn, worin besteht dieselbe? Ueber diesen Wandelstern k'i

sagt G. Schlegel (Uranographie chinoise p. 645) : La quatrieme

„Planete invisible" khi represente notre cercle solaire de 28 annees

Juliennes, comme il parait par la description chinois suivante : „Le

khi est produit par la lune intercalaire. En 28 ans il y a dix

lunes intercalaires et pendant ce temps le khi a fait une fois sa

revolution autour du ciel. La lune intercalaire est determinee par

l'annee, donc khi est le restant du Bois (de Jupiter planete de

l'annee)".

Ideler (Zeitrechnung der Chinesen, p. 163) hingegen spricht

sich mit bemerkenswerter Zurückhaltung darüber also aus: „Was
aber unter dem Wandelstern khi zu verstehen sei, ist mir ein

Räthsel. Es muss ein imaginärer Punkt sein , der irgend eine

astrologische Bedeutung hat. Wenn versichert wird, dass er alle

Monate einen Grad fortrückt , so 1 ä s s t dies auf einen Zusammen-
hang mit dem ki oder 28 jährigen Cyclus schliessen, dessen oben

gedacht ist; nur lässt sich nicht absehen, worin dieser Zusammen-
hang bestehen kann".

Ueber den Cyclus ki sagt Ideler (Zeitr. p. 135): „eine Periode

— ki — von 28 Sonnenjahren. Letztere kann keine andere als

unser Sonnencirkel von 28 Julianischen Jahren sein , der bekannt-

lich bei der Berechnung des Osterfestes zur Bestimmung der Wochen-
tage gebraucht wird. Da er für die Chinesen von gar keiner Be-

deutung war, so ging er für sie bald wieder verloren".

Ob dies zuletzt angeführte ki identisch sein soll mit dem
imaginären Punkte khi, kann ich mangels des nöthigen Materiales

weder bejahen noch verneinen. Im sü-li kömmt zwar ein Cyclus

ki (== to l'emember, record) in dem Capitel t'üi zit c'en yüng sü

erwähnt vor durch die Definition ki fap luk-sip (der Cyclus ki ist

60), wobei die Anmerkung sagt: ki fap ce, ts'f kiap-tsi" ci kuei-häi

ci zit-sü. (Der Cyclus ki ist die Anzahl der Tage vom kiap-tsi"

[Tage] bis zum kuei-häi [Tage]). Dass dies der einfache Sexagesimal-

cyclus ist, erhellt aus sich, ebenso aber ist auch sehr leicht ein-
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zusehen, dass derselbe mit einem Cyclus von 28 Jahren in keine

Verbindung gebracht werden kann, da weder die Anzahl der Tage
von 28 Sonnenjahren, noch von 28 chinesischen oder Lunisolarjahren

durch 60 theilbar sind. Von einem anderen Cyclus ki aber ist mir

im sti-li keinerlei Bemerkung untergekommen.

Bezüglich des Wandelsterns k'i liefert das vorliegende Material

einige nicht unwesentliche Bemerkungen zu den erwähnten Aus-

einandersetzungen.

Vor Allem ist nicht so leicht abzusehen, wieso aus der Be-

schreibung des kaö heu müng k'iü hervorgehe, dass der un-

sichtbare Wandelstem khi unser Sonnencirkel von 28 julianischen

Jahren sei ; denn in der betreffenden Stelle : „k'i tsek seng iu

zun. r'i-sip-pat nien sip zun, ri k'i yit ceü t'ien. zun yeü siü

ting, ku k'i wei muk ei iü." ist erstlich nirgends von julia-

nischen Jahren, sondern nur von Jahren die Rede. Welcher

Gattung diese Jahre sind , ist nicht gesagt
,
jedoch ist durch zun

und die Zahl 10 der Schaltmonate die Annahme von julianischen

Jahren zum mindesten bedenklich gemacht. Ferner bezeichnet „unser

Sonnencirkel" jenen Zeitraum, nach dessen Ablauf das julianische

Datum wieder auf denselben Wochentag „unserer siebentägigen

Woche" fällt, hat also schon an sich — wie Ideler treffend bemerkt —
für die Chinesen gar keine Bedeutung. Hierzu kommt noch , dass

zufolge der Definition des Sonnencirkels die Anzahl der Tage durch

7 theilbar sein muss; 28 chinesische Jahre aber — die thatsäcblich

10 Schaltmonate enthalten — 10 217 eventuell 10 218 Tagen gleich-

kommen, Zahlen, die nicht durch 7 theilbar sind. Weiter entsteht

unser Sonnencyclus durch „unsere Schaltungsweise" , nämlich jedes

vierte Jahr um einen Tag grösser zu rechnen, woraus sich 4 mal 7

gleich 28 ergibt ; in der angeführten Stelle hinwieder ist die chine-

sische Schaltungsweise gemeint, die mit unserer nichts gemein hat.

Zum Ueberflusse sei noch bemerkt, dass im sü-li unsere Jahre,

wenn dieselben genannt werden, durch p'ing nien für das Gemein-

jahr, durch zun nien für das Schältjahr mit Hinzufügung der Tages-

anzahl gekennzeichnet werden, die tropische Jahreslänge hingegen

durch ceü-süi markirt wird.

Hier scheint vielleicht die Zahl 28 zu dem Schlüsse ver-

leiten zu wollen , dass das , was nahe die gleiche Periode habe,

identisch oder von einerlei Ursache sein müsse.

Wir baben daher vorläufig — wie früher schon darauf hin-

gewiesen — bei k'i zu unterscheiden zwischen:

1. dem k'i, das jeden geraden solar temi bezeichnet,

2. jenem, das mit constantem k'i oder absoluten k'i benannt

wird,

3. dem AVandelstern k'i.

Deren Ersteres liegt in seiner Bedeutung vollkommen klar, die

beiden Letzteren mit ihren gegenseitigen Beziehungen untereinander

und zum ersten stehen in Fracke.



262 Külinert, Ueber tsiet-k'i und den Wandelstern Wi.

Sowohl nach dem kaö heü müng k'iü, als auch nach dem
sü-li hängen dieselben mit der chinesischen Schaltung zusammen.

Wir haben daher zunächst nachzusehen, nach welcher Zeit der

chinesische Schaltmonat eintritt. Es genügt, sich hierbei der mitt-

leren oder constanten Zahlen zu bedienen. Das sü-li gibt als Intervall

zwischen zwei unmittelbar folgenden Eintritten in gerade solar terms

30 • 4368489 Tage, als Intervall zwischen zwei aufeinander folgenden

Neumonden also für die mittlere Dauer des synodischen Mond-

i. e. des chinesischen Monates 29*530593 Tage.

Da nach der Schaltregel i wü cüng k'i t-e, wei zun yuet, jener

Monat Schaltmonat ist , in welchen kein gerader solar term lallt,

so hängt der Eintritt desselben von dem Verhältnisse der beider-

seitigen genannten Intervalle ab, d. h. von 30'4368489 :
29 -530593.

Die Division ergibt für dieses Verhältniss 1*0307, wofür auch als

genügend genau der Näherungsbruch 16&
/iö3 genommen werden kann.

Die Zahl der zwischen zwei Schaltmonaten enthaltenen regulären

Monate bestimmt sich durch die Beantwortung der Frage, nach

wieviel Monaten die Anzahl der stattgehabten k'is oder geraden

solar terms um eine Einheit kleiner wird, als die Zahl der ver-

flossenen Monate , weil eben in den Schaltmonat kein k'i treffen

darf. (Mathematisch: Sei Z die Zwischenzeit zwischen 2 k'i's, M
die Dauer eines synodischen Monates, so ist nZ = mM, worin

m = l'0307n = l6S
/i63H ist. Dasjenige Vielfache von Monaten,

für welches die Anzahl der verflossenen k'i's um 1 kleiner wird,

als die Anzahl der Monate, ist jenes Vielfache von m, bei dem die

Gleichung besteht n = m — 1. Es wird sohin m = 10S
/i63 (m— 1)

oder m = 33li
/io-) Die Rechnung gibt für den Mittelwerth dieses

Vielfachen die Grösse 33 '6 keine ganze Zahl, sondern ein ganzes

Vielfaches und einen Bruch, was nichts anderes besagt, als dass

von einem Schaltmonate bis zum nächsten in einer grösseren, im
folgenden sich ergebenden Anzahl Jahre die Zahl der Zwischen-

monate nicht immer gleich sei, sondern zwischen bestimmten Grenzen

schwankt. Thatsächlich kann der nächste Schaltmonat — den Aus-

gaugsschaltmonat als ersten gerechnet — der 29. bis 36. sein. Nur
erst der je zehnte Schaltmonat wird stets nach der gleichen Anzahl

Zwischenmonate eintreten und auf den 336. Monat fallen, weil der

Nenner des Bruches 33fi
/io durch die nöthige Multiplication mit 10

beseitigt wird *).

Setzen wir nun voraus, dass wir jenen Schaltmonat zum Aus-

gangsmonate wählen , in dessen folgendem regulären Monate der

1) Da hier nur die Mittelwerthe genommen sind, infolge der periodischen

Glieder jedoch im Maximum sowohl der wahre Neumond '/.
2
Tag früher oder

später , als auch der wahre Eintritt in das k'i zwei Tage früher oder später

sich ereignen kann, als die mit den Mittelwerthen gefundenen Zeiten angeben,

so kann unter Umständen auch bereits der 335. Monat Schaltmonat werden.

Doch hat dies hier weiter keinen Einfluss, wie sich zeigen wird.
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Eintritt in das k'i auf den Mittag des ersten Tages fällt, so wird

dann im zweiten folgenden Monate dieser Eintritt auf den Vor-

mittag des zweiten Tages, im dritten auf den Vormittag des dritten

Tages und so fort fallen. Im 29. Monate findet der Eintritt in

den Abendstunden des 27. Tages, im 30. in den Nachmittagsstunden

des 28. Tages, im 31. nahe Mittags am 29. Tage statt. Im
32. Monate jedoch haben wir nur dann einen Eintritt, wenn dieser

Monat 30 Tage hat, weil der Eintritt nahe Mittags am 30. Tage
sich ereignet. Hat dieser 32. Monat also nur 29 Tage, so ist er

Schaltmonat und der Eintritt in das k'i findet erst am 1. Tage
des 33. Monates statt. Ist hingegen der 32. Monat 30tägig, so

wird der 33. Monat Schaltmonat und der Eintritt in das nächst-

folgende k'i fällt in den 34. Monat und zwar Mittags am 1. Tage,

wenn der Schaltmonat 30 Tage, oder Mittags am 2. Tage, wenn
der Schaltmonat 29 Tage hatte. Hieraus ist schon zu ersehen,

dass das Vorrücken des k'i in den Monatstagen hier noch nicht in

der gleichen Reihenfolge statthaben kann, wie vom 1. bis zum
33. Monat. Durch Fortsetzung dieser Schlüsse wird man sich leicht

überzeugen, dass der Eintritt in das k'i auf die gleichen Monats-

tage, erst nach dem 336. Monat wieder in derselben Reihenfolge

statt hat, weil 336 Mondmonate fast genau gleich sind der mit

326 Zeichen verflossenen Zwischenzeit (der Unterschied beträgt bei-

läufig 2 J

/o Stunden), dass also erst in 336 Mondmonaten die

Periode für das Vorrücken des Eintrittes ins k'i

gegen den Monatstag abgeschlossen ist.

Ehe nun ein weiterer Schluss hieraus über die Bedeutung der

oben sub 2 und 3 angeführten k'i und ihre Zusammengehörigkeit
mit dem sub 1 bezeichneten gezogen wird, ist noch die von
G. Schlegel angeführte Stelle des kaö teu müng k'iü einer näheren

Betrachtung zu unterziehen; und zwar insbesondere das in gramma-
tischer Hinsicht auffällige Satzgefüge: ri-sip-pat nien sip zun, ri

k'i yit &eü ti'en. ri als Einleitung des Nachsatzes aufgefasst, kann
hier sehr wohl den Nebengedanken mit iubegreifen, dass der im
Vordersätze ausgedrückte Umstand zugleich Ursache des folgenden

sei (Gabelentz, Gram. § 1380, p. 496). Im Vordersatze selbst fehlt

ein eigentlich verbaler Ausdruck, es ist sonach wie üblich die ein-

fache Copula unterdrückt (Gabelentz, Gram. § 1187, p. 442). Im
Nachsatze könnte ceü der verbale Ausdruck sein , wonach dann
yit adverbial stünde und t'ieii Object zu ceü wäre. So scheint

auch G. Schlegel den Nachsatz aufgefasst zu haben, wogegen er im
Vordersatz an Stelle der reinen Copula ein unpersönliches yeü (il y a)

einschaltet, demzufolge ri-sip-pat nien in den Adverbialis (en 28 ans)

kömmt.
Hierzu möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass im sü-li

das Wort t'ien öfters in einer Weise Anwendung findet, wo wir
es absolut nicht mit Himmel übersetzen können , falls wir uns
nicht logischer Ungereimtheiten schuldig machen wollen. So z. B.



264 Kühnert, Ueber tsiet-k'i und den Wandelstern Wi.

heisst es im Capitel king wei tu Längen- und Breitengrade gleich

:

t'ien ceü hü sien. Die grammatische Construction ist vollkommen
plan; es geht aber doch nicht an zu übersetzen : Die Peripherie
des Himmels ist eine krumme Linie. Dies vorausgeschickt ist zu

bemerken: dass ceüt'ien in der Astronomie ein terminus technicus

ist, bei dem ceü als Adjectivum zu t'ien fungirt, und dessen Bedeu-

tung s. v. als Bahn, Umlauf, Periode und ähnlich ist. Man ersieht

dies zunächst schon aus dem früher citirten Capitel über die solar-

terms: k'i yit ts'iu ceü -t'ien öl-tu kü sam pek luk sip ngü tu ss'f

fen tu ci yit) ; sowie aus der Erklärung im Capitel t'üi zit c'en yüng
sü (über die bei der Ableitung des Sonnenlaufes gebrauchten Zahlen),

wo es heisst : „öeü-t'ien säm pek luk sip tu = öeü-t'ien sind 360
Grad. Hierzu bemerkt die Note: zip suän hoä tsok yit-pek-r'i-sip-

kiü-wän luk-ts'ien miaö. Kai tsiet öing cu hmg, ts! tu i-hiä, kiäi

i luk-sip ti sik , siü tsiäng tu fen kiäi hoä wei miaö sü , wei sien

hut mäng, tsek i luk-sip iu yit pek wei pi-li; seu wei miaö öl

siaö-iii ; zän-heu pien iü suän. Kü öeü-t'ien tu sü yik hoä wei

miaö sü , tsek öü yaö öl hing , fang iu t'ien-hing siäng ying ye.

(: Durch Verwandlung auf dem Abacus erhält man 1296000 Sekun-

den. Rücksichtlich der Bewegungen der 7 Regenten (Wandelsterne)

nämlich empfiehlt es sich die Grade und Minuten — die Unter-

abtheilungen vom Grade abwärts stets zu 60 Einheiten angenommen
— in die Sekundenzahl zu verwandeln; Tertien, Quarten, Quinten,

Sexten jedoch durch die Proportion (pi-li) mit 60 und 100 in

Bruchtheile der Secunde zu verwandeln; denn erst dann sind (die

Zahlen) für die Rechnung (den Abacus) becniem. Die Anzahl der

Grade eines vollen Umlaufes (ceü t'ien) werden daher gleichfalls

in die Secundenzahl verwandelt, damit die Bewegungen der 7 Klar-

heiten (Wandelsterne) dann mit der täglichen Bewegung (t'ien hing)

in gegenseitiger Beziehung seien:).

Gerade der letzte Satz giebt uns über die Geltung von ceü-

t'ien genügend Aufschluss durch sein yaö öl hing und t'ien-hing

des Nachsatzes im Verhältniss zu öeü-t'ien des Vordersatzes. Yaö
öl hing weist auf die verschiedenen Bewegungen in der Bahn (stets

in Sekunden und deren Bruchtheilen gegeben) , im Gegensatz zur

täglichen Bewegung (t'ien-hing), welche nach chinesischer Auffassung

hervorgebracht wird durch die regelmässige, innerhalb eines Tages-

zeitraumes beendete Rotation des t'ien um seine in der Richtung

Nord-Süd gelegene Achse. Ceü-t'ien bezieht sich sonach logischer

Weise zunächst auf t'ien-hing und bedeutet: ein voller Tag, eine

einmalige völlige Umdrehung des t'ien, enthält sohin den Begriff:

„voller Umlauf, volle Periode". Auf letztere zu generalisirende Be-

deutung weist uns der Nachsatz „damit dann in gegenseitiger

Beziehung seien", indem hiedurch angedeutet wird, dass der Aus-
druck ceü-t'ien, (gleich Vollendung einer Periode) absehend von der

ursprünglich speciellen Bedeutung, auf den vollen Umlauf bei jeder

Bewegung überhaupt angewendet werden soll.
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Wir haben demnach in öeü-t'ien einen aus dem concreten Be-

griff, der einmaligen Revolution von t'ien, abgeleiteten allgemeinen

Begriff, Periode, Umlauf, Revolution, gegeben, der als terminus

technicus auch dann gebraucht wird, wenn die betreffende Ab-
wicklung der Geschehnisse in der Zeit, nicht unmittelbar am
Himmel statt hat.

Zufolge des eben Beigebrachten, ändert sich in Etwas die ur-

sprünglich erwähnte grammatikalische Analyse des in Frage stehen-

den Satzgefüges.

Da nämlich, nach dem Gesagten, ceu-t'ien eine constante Wort-
verbindung ist , so wird sie auch in dem Satzgefüge : ri sip pat

nien sip zun , ri k'i yit ceü-t'ien ihren herkömmlichen Sinn haben

(Gabelentz Gramm. § 264, b p. 116). Hiedurch bekömmt aber der

grammatische Bau des fraglichen Satzes die erwartete und übliche

Symmetrie in der Constructionsweise des Vorder- und Nachsatzes

(vgl. Gabelentz, Gramm. § 364 p. 259 die Beispiele). Es stehen

dann an analogen Stellen (Gabelentz, Gramm. § 896 p. 345 ff.):

ri sip pat nien und k'i ; ferner sip zun und yit ceü t'ien. Da
nach chinesischer Auffassung — man erinnere sich der Ausdrucks-

weise zun x yuet, wo x die Nummer des dem Schaltmonate voran-

gehenden regulären Monates ist — das Jahr 12 Mondmonate haben

muss, um vollständig zu sein oder eine volle Periode zu bilden,

10 Monate sohin keine volle Periode sind; so stehen sich sip zun

und yit ceü-t'ien als Gegensätze gegenüber. Dem entsprechend

sind also ri sip pat nien und k'i gleichwerthig. Hiemit ergiebt

sich auch mit Bezug auf das gegensätzliche ri (Gabelentz, Gramm.
§ 1381 p. 496) eine weitere Gegenüberstellung. Die Gleichwerthig-

keit nämlich kann nur darauf Bezug haben, dass 28 Jahre zu je

12 Monaten also 336 = 28 X 12 Monate, wovon 10 Monate
Schaltmonate sind, eine Periode des k'i bilden; es steht sich also

— wenn man will — noch gegenüber der erste Satz zum zweiten

in dem Sinne , dass sich von k'i demnach eine volle Periode ab-

wickelt, obwohl der Zeitraum von 336 Monaten kein ganzes Viel-

faches von dem gewöhnlichen chinesischen Kalenderjahr ist — fehlen

ja zu letzterem noch 10 Monate.

Nach dem Gesagten ist es daher sehr wahrscheinlich, dass der

Wandelstern k'i nichts anderes vorstelle als das Vorrücken der
geraden solar terms in den Tagen der Monate; denn
erstlich vollendet diese Bewegung thatsächlich ihren vollen Umlauf
in 336 synodischen Monaten oder 28 reinen Mondjahren, fürs zweite

steht sie mit der oben gegebenen Definition von k'i-ylng in directem

Zusammenhang, fürs dritte resultirt sie aus der Definition des

Schaltmonates, fürs vierte ist es der natürlichste logische Vorgang
deshalb, weil ein gerader solar term k'i heisst und von dessen Ein-

treten innerhalb eines Monates die Bestimmung des Schaltmonates

abhängt, auch dass Vorrücken der geraden solar terms (k'i) im
Monatstage als Wandelstern k'i zu bezeichnen, fürs fünfte ist es ja
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der Ueberschuss (iü, vgl. ss'i-iü) der Zwischenzeit von 2 unmittelbar

sieb folgenden gei-aden solar terms über die Dauer des synodischen

Monates (also auch der tropischen oder absoluten Jahreslänge (süi-

ting) über das Mondjahr).

Hiedurch kommen aber auch die früher noch getrennt zu

haltenden dreierlei k'i's jetzt in die natürlichste Wechselbeziehung,

nämlich: Weil der gerade solar term k'i heisst, vom Eintritte der

k'i's in den Monaten jedoch die Schaltung abhängt, nannte man
sowohl das Rechenelemeut selbst k'i (heng- ; ting-) als auch das Vor-

rücken der geraden solar terms (k'i) in den Monatstagen, welches spe-

ciell sich zur Charakteristik des Schaltmonates geeignet erwies, k'i.

Bei dem Umstände, dass nach der Angabe des sü-li in dem
früher citirten Kapitel, die alten Chinesen sich der dort an-

geführten 2 Methoden bedient haben, ergäbe sich auch, dass dieser

Wandelstern k'i ureigenstes Produkt der Chinesen sei und von

keiner fremden Völkerschaft ihnen überkommen war , weil er eben

bloss der chinesischen Schaltungsweise entspriessen konnte. Er
hätte dann gerade in den ältesten Zeiten, wo man gezwungen
war mit den mittleren Verhältnissen (heng-k'i) die Vorausberech-

nungen *) zu machen , eine nicht unwesentliche Rolle bei der Be-

stimmung des Schaltmonates gespielt.

1) In welcher Weise die Chinesen hierhei vorgegangen sein könnten,

lässt sich nach dem Vorgenannten nicht allzu schwer vorstellen. Da mir aber

hierfür keinerlei detailirte Originalangaben gegenwärtig zur Verfügung stehen,

gehe ich auch nicht weiter auf diesen Punkt ein. Die jetzige Berechnungs-

weise jedoch, wie sie im Capitel p'ing k'i t'üi ting k'i fap des su li nieder-

gelegt ist (Regel für die Ableitung des absoluten k'i aus dem mittleren (wörtl.

gleichförmigen)) ist vollkommen unserer europäisch-astronomischen Rechenweise
adäquat, daher für den speciellen in Frage stehenden Rechnungsmodus von
keinem Belange.
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Kritische Emendationeii zu Gustav Bickeü's

Kalilag und Damnag.
Von

L. Blamentlial 1
).

I.

Wie gross und wie lebhaft auch die Freude war, mit welcher

die Freunde der vergleichenden Fabel- und Märchenkunde das Er-

scheinen des Buches : „Kalilag und Damnag. Alte Syrische Ueber-

setzung des Indischen Fürstenspiegels. Text und Deutsche Ueber-

setzung von Gustav Bickell. Mit einer Einleitung von Theodor
Benfey. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1876" als des ältesten und
treuesten der für uns erreichbaren Repräsentanten des indischen

Originals begrüssten : die Forscher auf dem Gebiete der semitischen

Philologie und insbesondere der altsyrischen Sprache konnten dieser

Veröffentlichung nicht in gleicher Weise froh werden. Denn musste

für sie die Herausgabe eines in dem gewandten Style der altsyri-

schen Volks- oder Umgangssprache geschriebenen , von kirchlichen

Einflüssen freien und wegen seines Inhaltes zugleich eine werthvolle

Bereicherung der syrischen Litteratur bietenden Werkes auch in

hohem Grade dankenswerth sein, so wurde ihre Freude über diesen

Zuwachs doch durch den verwahrlosten Zustand, in welchem sich

der Text dieses Werkes befand, erheblich herabgestimmt. Die in

verschiedenen Zeitschriften erschienenen Anzeigen und Recensionen

des Buches , soweit sie sich nicht auf eine Besprechung der Ein-

leitung Benfey's beschränken, zollen zwar der rühmlichen Leistung

Bickeü's, welcher vermöge seiner ausserordentlichen Sach- und Sprach-

kenntniss sowie seines staunenswerthen Scharfblicks aus der auf

Veranlassung des Prof. Socin heimlich und in grosser Eile an-

gefertigten, höchst nachlässigen und 2
) „liederlichen" Copie des eben-

falls nicht correcten Mardiner Codex einen wenigstens lesbaren Text

hergestellt hat, die wohlverdiente Anerkennung, dennoch stimmen
sie alle darin überein, dass der Text dieses Buches trotz der vielen

1) Diese Arbeit ist , obwohl eine Dissertation , in die Zeitschrift auf-

genommen worden, weil sie eine dankenswerthe Fortsetzung der in dieser Zeit-

schrift (Bd. XXX und XXXI) veröffentlichten Arbeiten von Nöldeke und Low
bildet, und weil Professor Baethgen sich der Redaction gegenüber günstig über
dieselbe ausgesprochen hat, soweit er urtheilen kann, ohne eine alle Einzelheiten

umfassende Nachprüfung vorgenommen zu haben. Die Redaction.
2) Nöldeke: ZDMG. XXX, 761.

Bd. XLIV. 18
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und meist glücklichen Verbesserungen Bickell's noch eine grosse

Zahl von Fehlern
,

ja von gänzlich corrumpirten Stellen aufweist.

So sagt Prof. A. Socin ]
) nach Hervorhebung des von Bickell bei

der Emendirung seiner Vorlage bewiesenen glücklichen Instincts, er

müsse offen gestehen , dass ihn beim Lesen des Buches „bisweilen

ein unangenehmes Gefühl der Unsicherheit überkam , wie es bei

einem so vielfach verstümmelten Texte nicht anders möglich ist".

Prof. E. Prym 2
) bemerkt : „im Grossen und Ganzen wird gewiss

jeder sich mit seinen (Bickell's) Verbesserungsvorschlägen einver-

standen erklären , aber ebenso wenig lässt sich leugnen , dass trotz

alledem im Einzelnen noch sehr viel zu thun übrig bleibt". Und
— um nur noch eine, aber eine recht gewichtige Stimme anzu-

führen — Prof. Th. Nöldeke 3
), der in seiner ausgezeichneten Recen-

sion zugleich selbst eine ganze Reihe sehr beachtenswerther Ver-

besserungsvorschläge gegeben, kann nicht umhin zu betonen, dass

der Text durchaus noch nicht fehlerfrei ist. „Wenn ich", sagt er

1. c. p. 762, „hier den Versuch dazu (zur Verbesserung des Textes

ex coniectura Einiges beizutragen) mache, so erkläre ich von vorn

herein, dass sehr viele conmpte Stellen übrig bleiben, deren Heilung

mir nicht gelingen wollte
,

gar manche , von denen mir auch der

Sinn ganz dunkel ist". Als dieser Altmeister und unermüdliche

Forscher auf allen Gebieten der semitischen Philologie drei Jahre

später zum X. (letzten) Abschnitte des Bickell'schen Textes gelegent-

lich der Edirung des entsprechenden Abschnittes der arabischen

Version 4
) wiederum eine Reihe von Emendationen veröffentlichte,

nahm er auf's Neue Veranlassung ausdrücklich hervorzuheben, „dass

der syrische Text viele noch nicht hervorgehobene Schäden hat"

(1. c. p. 17).

Angesichts einer so allgemein zugestandenen, geradezu ver-

zweifelten Verderbniss des Textes darf der gegenwärtige Versuch

einer Emendirung desselben seine Berechtigung lediglich aus einer

Reihe kritischer Hülfsmittel herleiten, welche, erst nach Abschluss

der Veröffentlichung Bickell's hinzugekommen, hier in ihrer Ge-

sammtheit zum ersten Male, inwiefern sie nur irgendwie eine Aus-

beute für die Herstellung einer möglichst zuverlässigen diploma-

tischen Grundlage gewährten, benützt werden konnten. Von diesen

Hülfsmitteln sind nun zunächst vier handschriftliche zu erwähnen,

und zwar:

1) Augsb. Allg. Ztg. 1876, Beil. 225, p. 3451 f.

2) Jenaer Literaturztg. 1878, N. 7, p. 98 f.

3) 1. c. 752—772, vgl. auch Immanuel Low: Bemerkungen . . . ZDMG.
XXXI, 535 f.

4) Die Erzählung vom Mäusekönig und seinen Ministem. Ein Abschnitt

der Pehlewi - Bearbeitung des altindischen Fürstenspiegel's .... Göttingen.

Dieterich'sche Verlags-Buchhandlung, 1879. (Aus Bd. XXV Abh. d. Kön. Ges.

d. Wiss. zu Göttingen.)
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erstens drei neue Abschriften des Mardiner Originals, welche

sich mein hochverehrter Lehrer, Herr Prof. Sachau, auf seiner Orient-

reise zu verschaffen wusste und welche, ungleich sorgfältiger ge-

schrieben als Bickell's Vorlage, zusammengenommen einen ziemlich

zuverlässigen Ersatz für das Urmanuscript bieten dürften (diese drei

Hdss. sind die codd. 139, 149, 150 der von der Berliner König-

lichen Bibliothek erworbenen Sachau'schen Sammlung syrischer

Handschriften),

zweitens eine für Herrn Prof. Bickell angefertigte Ver-

gleichung seines Druckes mit dem Mardiner Original, von der wir

leider erst kurz vor Beendigung dieser Arbeit Kenntniss erhielten,

die aber doch noch gewissermaassen als Correctiv für die zuweilen

auseinandergehenden Lesarten jener drei Copieen zu benützen uns

durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn Prof. Bickell

vergönnt war (diese Variantensammlung befindet sich im Besitze

Bickell's).

Fügen wir nun zu der Erwähnung dieser neuen handschrift-

lichen Hülfsmittel noch die durch W. Wright's *) Herausgabe der

jüngeren (aus einer arabischen Version geflossenen) syrischen Ueber-

setzung erfolgte Vermehrung des kritischen Apparats, so dürfte die

vorliegende Arbeit hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und ihrer

Ausführbarkeit wohl als hinreichend begründet erscheinen, zumal

da auch die von Joseph Derenbourg 2
) i. J. 1881 veranstaltete Aus-

gabe der beiden (fragmentarischen) neuhebräischen Uebersetzungen

des Kalilah und Dimnah und, wenigstens nachträglich, die von dem-
selben Gelehrten 3

) i. J. 1889 veröffentlichte kritische Ausgabe des

„Directorium vitae humanae", der aus einer dieser neuhebräischen

Uebersetzungen geflossenen lateinischen Bearbeitung des Kalilah und
Dimnah, zur Bestätigung neuer handschriftlicher Lesarten oder auch

zur Unterstützung hier und da aufgestellter Coniecturen herangezogen

werden konnten.

Ob nun der Zahl dieser neuen von uns verwerteten Hülfs-

mittel und der zu ihrer grösstmöglichen Ausbeutung erforderten

Arbeit Zahl und Werth der gefundenen Emendationen auch nur
einigermassen entsprechen? wir wagen es kaum zu behaupten.

1) The book of Kalilah and Dimnah, Translated from Arabic into Syriac.

Edited by W. Wright . . . Oxford: At the Clarendon Press. London, Trübner
and Co. . . 1884. — Vgl. hierzu: Kalilah and Dimnah or the fables ofBidpai...

with an English translation of the later Syriac version of the same . . . by
J. G. N. Keith-Falconer . . . Cambridge. At the University Press 1885.

2) Deux versions hebraiques du livre de Kalilah et Dimnah . . . Paris.

F. Vieweg. 1881.

3) Vorliegende Arbeit war bereits abgeschlossen und als Dissertation ein-

gesandt, als erschien: Johannis de Capua, Directorium vitae huma-
nae, alias Parabola antiquorum sapientum, version latine du livre

de Kalilah et Dimnah publiee et annotee par Joseph Derenbourg.
Meinbre de l'Institut. Paris, Emile Bouillon .. . 1889. (Bibliotheque de l'ecole

des hautes etudes, 72. fasc).

18*
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Wir müssen vielmehr gleich im Anfange gestehen, dass der Erfolg

hinter unseren Erwartungen weit zurückgeblieben ist; Nöldeke und
die anderen Recensenten haben den Werth oder vielmehr Unwerth
des Mardiner Originals schon aus dem nach der ersten flüchtigen

Abschrift gewonnenen Texte richtig beurtkeilt, als sie behaupteten,

dass ein wirklich guter Text, eine abschliessende Ausgabe erst nach

Auffindung einer zweiten, älteren und besseren Handschrift zu er-

hoffen sei. Dennoch glauben wir, mit der Veröffentlichung unserer

Resultate nicht zurückhalten zu sollen : einmal weil wir der Ansicht

Socin's und Prym's (1. c.) beipflichten, dass schon eine nochmalige

genaue Vergleichung des Mardiner Codex J
) — und eine solche Ver-

gleichung war uns durch die Benützung der vier handschriftlichen

Hülfsmittel nahezu ermöglicht — für die kritische Feststellung des

Textes „von grossem Vortheil sein" und „uns um ein Beträchtliches

voranbringen würde" 2
), sodann weil wir es bei einem solchen wegen

seines Inhalts wie wegen seiner Sprache vor anderen Werken der

syrischen Litteratur höchst schätzbaren Buche immerhin für einen

Gewinn halten, wenigstens in Kleinem und Einzelnem zur Vei'besserung

seines Textes Einiges beitragen zu können , und endlich , weil uns,

nachdem eine Vermuthung des Herrn Prof. Sachau, dass sich in

Edessa eine zweite Handschrift des Kalilag w e Damnag unter dem

Titel JJiLj |^ÜO = Buch der Füchse befinde, bisher leider nicht

hat bestätigt werden können 3
) , die Aussicht auf Erlangung eines

correcteren Manuscripts in ziemlich weite Ferne gerückt erscheint.

Die uns von der Handschriftenverwaltung der Berliner Königl.

Bibliothek bereitwilligst zur Benutzung überlassenen und dieser

Arbeit vornehmlich zu Grunde liegenden Codd. werden in dem
Sachau'schen Cataloge 4

) unter Nr. 139, 149, 150 verzeichnet als

aus der Handschr. von Mosul (cf. Anm. 1) genommene Copieen.

In modern nestorianischen Charakteren geschrieben, unterscheiden

sich diese neueren Abschriften von Bickell's Vorlage 5
) noch dadurch,

dass sie ausschliesslich den Text des Kalilag w e Damnag bieten

und in ihnen die dort „ganz gedankenlos eingeschalteten liturgischen

1) Diese Hds. befindet sich übrigens jetzt in der Bibliothek des Bischofs

der päpstlichen Nestorianer zu Mosul, cf. E. Sachau, Reise in Syrien und Meso-

potamien. Leipzig 1883, p. 355.

2) Der Mardiner Codex ist doch wenigstens von den zahllosen durch die

Flüchtigkeit des ersten Abschreibers wie durch seine mangelhafte Auffassung

der nestorianischen Charaktere und durch seine unzureichende Kenntniss der

syrischen Grammatik in Bickell's Vorlage hineingekommenen Fehlern frei.

3) Herrn Dr. Moritz, der in Sachau's Auftrage in Edessa dieserhalb Nach-
forschungen anstellte, wurde die Handschrift, wie mir Sachau mittheilte, nicht

einmal gezeigt.

4) Kön. Biblioth. Berlin. Kurzes Verzeichniss der Sachau'schen Samm-
lung syr. Handschriften von E. Sachau. Berlin 1885. A. W. Schade.

5) Jetzt gehört diese Abschrift der Univ.-Biblioth. Göttingen.
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Bruchstücke" fehlen. Dagegen treffen die in Benfey's Einleitung zu

Bickell's Ausgabe ]
) nachgewiesenen Lücken und Einbussen der

Vorlage Bickell's auch auf unsere drei Copieen und somit auch auf

das Mardiner Original zu
;
ja, es muss von letzterem seit dem Jahre

1870, in welchem Socin denselben abschreiben liess, noch etwa ein

Blatt (vielleicht bei dem Transport von Mardln nach Mosul) ver-

loren gegangen sein, da p. 82, Z. 22 ult. bis p. 83, Z. 21 , 1

incl. des BickelTschen Textes in unseren drei Handschriften fehlt

und auch die im Besitze Bickell's befindliche Vergleichung diesen

Defect durch Parenthese und durch die Randbemerkung: „infra

parentesin deficit in originali" anmerkt. Sonstige kleinere Lücken
haben wir in jeder der drei Copieen, die meisten und grossesten

leider in dem sonst sehr sorgfältig geschriebenen cod. 149 bemerkt;

andrerseits bieten unsere Handschriften hier und da Gelegenheit, in

Bickell's Texte kleine Defecte wieder auszufüllen. Gehen wir nun
nach diesen allgemeineren Vorbemerkungen , denen wir höchstens

noch hinzuzufügen hätten, dass die drei Abschriften praeter propter

um das Jahr 1882 2
) angefertigt sind, zur Beschreibung der einzelnen

Handschriften über, so ist etwa folgendes hervorzuheben:

a) cod. 13 9, den wir der Kürze halber mit A bezeichnen,

enthält [ausser einer beim Einbinden als erstes Blatt eingehefteten

Enveloppe mit der Adresse an Herrn Prof. Dr. Sachau in syrischer

und arabischer Sprache] 50 numerirte Blätter dünnen, grünlichen

Papiers von 19,5 cm. Höhe und 14,5 cm. Breite. Die Seite zählt

dm-chschnittlich nicht weniger als 33 (!) Zeilen. Blatt 1— 3 (incl.)

sind vollständig mit rother Farbe nach dem nestorianischen Punct-

system vocalisirt, ebenso Blatt 5 a, während das dazwischenliegende

vierte , nicht mit Vocalen versehene Blatt offenbar anfänglich vom
Abschreiber ausgelassen und erst bei nachträglicher Entdeckung des

Defects eingeschoben worden ist, was sich übrigens auch noch daraus

ergiebt, dass von der zweiten Seite dieses Blattes (4 b) etwa */3

leer geblieben ist. Ausser den Vocalen auf den ersten Blättern ist

alles, auch die durch einen horizontalen Strich über der Zeile an-

gedeutete Einführung der Bedenden, mit schwarzer Farbe ausgeführt.

Der Codex beginnt auf Bl. lb mit einer in neusyrischer Sprache
abgefassten Vorbemerkung des Abschreibers

:

Das Original, von welchem ich abgeschrieben habe, war unvoll-

ständig; deshalb habe ich dieses geschrieben und bezeugt (?) hier

an dieser Stelle. — Dann folgt eine Zeile desselben Inhalts in

arabischer Sprache:

1 1 p. xxiv ff.

2) Cf. E. Sachau, Reise
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Auch am Ende unsex^es Textes kann der Abschreiber es sich

nicht versagen, in einer äusserst flüchtig geschriebenen 5 zeiligen

arabischen und in einer 14 zeiligen neusyrischen Unterschrift seine

Fertigkeit im Gebrauche beider Sprachen zu zeigen. In der ersteren,

deren Anfang lautet:

^JüiJ ^UKJI LaJI *Jlkj a^ J^*lb jj^Oj t±JS ^Irf \SjS>

. . . ol(J^(?) O) Jaäi ^bj »jMj x^b ^aäli Qiy Lj U^ \^>

(das Uebrige konnten wir nur zum Theil lesen) , sagt der Copist,

das Buch sei am Anfang und Schluss unvollständig und er
?

habe die im Original fehlenden Vocale: Jt*~b W-xJl i«i%Jl3 J*

(sie!) ^fl -fcXVO; - hinzugefügt. — Die zweite (neusyrische) Unter-

schrift, deren Inhalt uns an Herrn Prof. Sachau gerichtet scheint,

ist trotz ihrer Länge für unseren Zweck ganz unerheblich.

b. Cod. 149, den wir mit B bezeichnen, außergewöhnlich

sauber, schön und sorgfältig geschrieben, enthält 152 mit nesto-

rianischen Alphabetziffern numerirte Blätter von 29,5 cm. Höhe
und 17 cm. Breite, die Seite im Durchschnitt zu 16 Zeilen. Die

3 letzten Blätter scheinen von einer zweiten, ziemlich unsicheren

und minder geübten Hand geschrieben zu sein. Der ganze Codex

ist mit schwarzer Tusche ausgeführt, nur die Vocalisirung , die

Interpunktion, die Einführung der Redenden und die Hervorhebung
einiger kurzen, besonders wichtigen Satztheile geschieht mit rother

Tusche (mit Ausnahme der 3 letzten Blätter). Der Codex ist von

Anfang bis zu Ende vollständig mit Vocalen (auch Rukkäch und
Qussäi) versehen. Er beginnt auf Bl. 1 b mit folgender in alt-

syrischer Sprache abgefassten Ueberschrift

:

v^Xoj |z>fco Jskrj>Q\ ^V**> l~^o v^qju ^jjoj °A^r ^4"

omli ^o ^2jjJ -o ^ kok? J&~;|^ k-J~?o k-J} jsi oöjj w£o?

)ia>\a kX JL;~'J jis~}jo -ojcSa fcofccDj £&oj ojLvl ^ jSjö

„Im Vertrauen auf unseren Herrn J. Chr. fangen wir an, zu

schreiben das Buch Kalilag-Damnag ; das , was im Originale stand

und was ich gesehen habe, habe ich geschrieben, mit Ausnahme (?)

dessen, was von dem Anfange und von dem Schlüsse des Buches

ausgefallen ist, nach welchem ich geschrieben habe. Ein zweites
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Original giebt es in chaldäischer Sprache nicht. Herr, hilf mir in

Deiner Barmherzigkeit bis ans Ende ! Amen". Der Codex schliesst

auf Bl. 152 a mit folgender ebenfalls in altsyrischer Sprache ab-

gefassten Unterschrift

:

jjujup JjusJ.o J\.~v> ^V }jö) J9^pi ^i ^r^r r? ^^°

Aus diesen Zeilen geht hervor, dass der Schreiber dieses Codex,

Joseph Patula (?), Presbyter der Kirche des Mär Cyriacus in Teil

Kef 1
) ist.

c) cod. 15 0, den wir mit C bezeichnen, enthält 100 fort-

laufend numerirte Blätter von 19,5 cm. Höhe und 14,5 cm. Breite,

die Seite meist zu 20 Zeilen. Der nur spärlich, d. h. bei schwierigen

oder mehrdeutigen Wörtern, vocalisirte Codex ist durchweg mit

schwarzer Farbe ausgeführt, hin und wieder findet sich über dem
syrischen Texte oder am Rande eine erklärende Bemerkung des

Abschreibers in arabischer Sprache. Die Schriftzüge haben grosse

Aehnlichkeit mit denen des cod. 139 (A), auch die übrigen Um-
stände (namentlich die in codd. 139 und 150 sich findenden Vor-

und Schlussbemerkungen des Abschreibers in neusyrischer und
arabischer Sprache) weisen darauf hin, dass codd. 150 und 139 von

einer und derselben Hand geschrieben sind; freilich sieht cod. 150,

weil nicht so eng und auf so schlechtem Papier geschrieben, im
ganzen viel sauberer und schöner aus als cod. 139. Auf der ersten

Seite dieses Codex (Bl. 1 a) findet sich folgende Vorerinnerung des

Abschreibers in arabischer Sprache:

in welcher darauf hingewiesen wird, dass die Originalhandschrift

ausser dem Texte des Kalilag w e Damnag noch einige Blätter 2
)

enthält. Auch am Schlüsse der Handschrift findet sich eine Be-

merkung des Abschreibers in arabischer Sprache

:

?

in welcher auf die Unvollständigkeit des Originals hingewiesen wird.

Dann folgen auf Bl. 99 b und 100 a etwa l 1^ Seiten eines in neu-

syrischem Dialect geschriebenen Nachwortes des Copisten und neun

flüchtig geschriebene, von uns nur zum Theil entzifferte Zeilen in

1) Cf. Sachau, Reise... S. 359.

2) Cf. in Bickell, K. und D , die Einl. von Benfey, p. XXVII.
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arabischer Sprache. Aus den ersten Zeilen der neusyrischen Unter-

schrift ergiebt sich, dass cod. 150 und ebenso (höchst wahrschein-

lich) cod. 139 von 1
) Jeremias Schämir, mit dem Titel Schamäsch

(gebürtig aus Ankäwä), einem zum Protestantismus übergetretenen

Nestorianer in Mosul, geschrieben ist, und zwar im Chazirän-Juni

des Jahres 1882.
'

Die Uebereinstimmung der drei codd. bezeichnen wir mit 3.

Ueber die im Besitze des Herrn Prof. Bickell befindliche, eben-

falls von uns benützte Vergleichung seines Druckes mit dem Mardiner

Original können wir nach brieflichen Mittheilungen Bickell's folgende

Auskunft geben: Angefertigt von Mgr. Ephraem Rabulas (früher,

bevor er Erzbischof von Edessa wurde, Aloysius) Rahmäni, welcher

nach Bickell's Urtheil einer der gelehrtesten syrischen Prälaten ist,

besteht diese Vergleichung aus einer beträchtlichen Anzahl in den

Text oder an den Rand eines Exemplars des Bickell'schen Buches 2
)

geschriebener Varianten. Mgr. -i'u:>. bedient sich hierbei der

jacobitischen Schrift, zuweilen fügt er auch die Vocale hinzu: Mit

f bezeichnet er, wo es nicht Verweisungszeichen ist, das Fehlen

eines Wortes oder Buchstaben in der Handschrift; die Ueberein-

stimmung des Originals mit einer Anmerkung Bickell's wird durch

:

ausgedrückt. Kurze erklärende Bemerkungen werden theils in latei-

nischer, theils in arabischer Sprache gegeben. Wir citiren diese

Variantensammlung mit R.

Die Uebereinstimmung der drei Codd. mit dieser Varianten-

sammlung bezeichnen wir mit 4.

Das Allgemeine über den von W. Wright 1884 edirten (jüngeren)

syrischen Text des KalTlah we Dimnah sowie über die beiden von

Joseph Derenbourg 1881 herausgegebenen hebräischen Versionen

findet man übersichtlich und gründlich auseinandergesetzt in Keith-

Falconer, K. and D. or the fahles of Bidpai, Introduction pp. LVI—LX
(§§ 35—40) bezw. pp. LXXI—LXXIII (§ 47).

Bi. bedeutet: Bickell's syr. Text.

Bi. D. U. bedeutet: Bickell's deutsche Uebersetzung.

Wr. bedeutet: Wright's syr. Text.

K. F. bedeutet: Keith-Falconer's engl. Uebersetzung des Wright''

sehen Textes.

1) Cf. E. Sachau, Reise... p. 359.

2) sc. mit Bleistift.
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Der. bedeutet: Derenbourg's hebr. Texte.

de S. bedeutet : Silvestre de Sacy : Calila et Dimna, ou fables

de Bidpai, en Arabe . . . Paris 1816.

Gay. bedeutet: de Gayangos, Escritores en prosa anteriores al

siglo XV. (entbält auf pp. 12 —-78 die alte spanische

Uebersetzung des Kaliiah wo Dimnab). Vol. 51 der

„Biblioteca de autores Espanoles". Madrid 1860.

Der. C. bedeutet : Derenbourg's kritische Edition von Joh. de

Capua, Directoriurn vitae bumanae.

Wir bemerken gleich hier ein für alle Mal, dass wir unserer

Arbeit nur den BickeH'schen Text zu Grunde legen ; demnach sind

alle diejenigen in Bickell's Vorlage sich findenden und von Bickell

in den Anmerkungen angegebenen Lesarten, zu denen wir weder

in den drei Abschriften noch in Rahmänl's Vergleichung eine Be-

stätigung gefunden haben, für die also Bickell das Richtige bereits

in den Text gesetzt hat, als der Originalhandschrift nicht angehörig

zu streichen, dahingegen wir in allen den Fällen, in denen die

Randlesarten Bickell's durch unsere (handschriftlichen) Hülfsmittel

ganz oder theilweise unterstützt werden, dies ausdrücklich hervor-

heben. Indem wir nur noch hinzufügen, dass die unbrauchbaren

oder unnöthigen Varianten unserer handschriftlichen Hülfsmittel

durch [ ] von den nach unserem Dafürhalten wertbvollen durch-

gängig unterschieden und dass solche Lesarten , die wir für völlig

belanglose, offenbare Schreibfehler seitens der Copisten halten mussten,

ausgeschieden sind
,

glauben wir versichern zu können , dass uns

wohl keine erhebliche Abweichung unserer Hülfsmittel von dem
Bickell'schen Texte entgangen ist. Sollten die wenigen und gering-

fügigen Emendirungsvorschläge, die wir in erster Reihe aus unserem

kritischen Apparat und nur stellenweise, wo nämlich die auseinander-

gehenden Lesarten des letzteren zur Heilung des verstümmelten

Textes nicht ausreichten , aus eigener Coniectur gewonnen haben,

und die wir nunmehr, der Capitel- und Seiteneintheilung des Bickell'-

schen Textes folgend, je an ihrem Orte einzeln anmerken, als stich-

haltige oder wenigstens annehmbare Verbesserungen des Bickell'schen

Textes anerkannt werden, so würden wir durch das Bewusstsein,

etwas zur kritischen Feststellung des Textes eines in mehr als einem

Betrachte überaus merkwürdigen Buches der syrischen Profan-

litteratur beigetragen zu haben, für die mühselige Arbeit der ein-

gehendsten und genauesten Vergleichung der drei Copieen und der

Variantensammlung wie für die Heranziehung verschiedener Ueber-

setzungen in anderen Sprachen vollauf belohnt sein.
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Bi. Cap. I pp 1—33, Bi. D. ü. S. 1—32.

Pag. 1.

Zeile 1 (üeberschrift) fehlt 3.-2, [1. Wort ohne o B];

[8. W. JV^wS B]. — 4, 4 lies *itjk>oo 4 oder besser masc. pl.

(_,--*.jfcooo) .
— 6,1 lies jv^i. 3 ; diese Schreibung (ohne /)

ist auch im folgenden consequent durchgeführt. 4. 5 lies oj*^ ooj

4, bestätigt durch Wr. 5, 22. Der. C. 38, 13. 8. mit o verbunden

BC. — 7, [8. 9. masc. sing. B]. — 8, 2 lies 1

) ^.j OpQjL(j)

BC(A)
;

[R. hat nach Z. 8, 2 ^] 5. [B qü] 2
) AC o*^ (cf.

Der. C. 38, 16 und Anm. 4). — 10, 6 ist die Masculinform jfcM,

4 vorzuziehen. — 12, 2. 3 lies J-^L ifco 3, cf. Bi. n und Wr.

6, 10. — 14, 8 ist vielleicht besser )q^Jo zu lesen, ult. lies

3)^o»io 4. — 15, 6 CR joö) r~/ oojj [A ^ Joe»?, B hat

JÖO) «-*/ joojjl . Wir entscheiden uns für CR, möchten aber statt

oojj Heber oojo lesen; cf. Der. C. 39, 17. Bickell's (cf. Bi. 13
)

und 4)Nöldeke's Coniecturen werden dadurch entbehrlich. — 16, 2

ohne j 3 cf. Bi. M ; 4. W. ohne Sejäme 3.

Pag. 2.

[Z. 1. Von Bi. 16 1. W. bestät. pl. maj.? 4]. — [Nach 2, 4

lesen BC (aus 4, 7 ?) jNooj] . — 5, 5 lies 5
) ^j 3. — 6, 7 (cf. Bi. 23

)

i^tvM ^oo 3 ; zu dem nach Nöldeke , Kurzgef. syr. Grammatik

§ 339 nicht ganz correcten Sprachgebrauche der Anknüpfung

des Nachsatzes mit o (7 , 2) vergl. Nöldeke in Wright , Kalilah

and Dimnah p. XXIII. [ult. ^ \ B]. — 7, 4 ohne \ B; Bi. 24

ACR ; vielleicht ist mit letzterer Lesart oder auch mit ersterer (B)

zu übersetzen: Und da D . . . . wai*, sprach er (zu jenem): Bruder

Kalilag, ...].— 10, 6 (cf. Bi. 2G
) lies <&. 4; natürlich ist dann

1) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX, 766.

2) Cf. Low, ZDMG. XXXI, 537.

3) Nöldeke, 1. c. 764.

4) Ibid. 7 06.

5) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX, 766.
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4. mit ') Nöldeke zu lesen und die Stelle so zu übersetzen : auch

ist unser Rang nicht derartig, dass wir ... cf. Der. C. 39, 32. —
7. W. jjooj A, cf. Bi. p. 3, Z. 11, 5. — [11, 5 jooj A]. —
15 paen. ult. lies ^»p BC, cf. Bi. 31 und 2)Löw. — 17, 2.

Bi. 32 4 ist in den Text aufzunehmen, cf. Wr. 8, 6. 5 (nach ^Nöl-

deke) ohne o oder mit Femininend. ;,• zu lesen, ult. mit Femininpunkt

zu versehen. — 18, 2 Bi. 33 wird von AC unterstützt. — [17 paen.

— 18, 4 fehlt in B]. — 19, 2 ^o^ 3; [R A\] ;
jedenfalls bieten

beide Lesarten durch Streichung des dittographirten / eine Be-

stätigung der Coniectur 4)Nöldeke's ; 7 lies ^^ioo 4. In Der. C. 40

Anm. 1 corrigire die Bemerkung : L'histoire manque chez S in

:

5, 2, 11 f. — [20, 3. Bi. 35
4]. — 21, 1. Bi. 36 3; 2 ohne Präpos.

zu lesen 4, wie bereits 5
) Nöldeke emendirt hat; jedoch ist es nicht

nöthig, nach 21, 3 mit letzterem eine Lücke anzunehmen, da der

Causalsatz 21b parenthetisch ist ; übersetze : wer . . . dient , dient

nicht ausschliesslich um seines Magens willen, sondern . . .; das

praed. ist aus 22, 4 unschwer zu ergänzen. — 23, 4 lies J;~cv>-> 3

[R. st. abs.), 5. W. lies j^ 3 [R = Bi.], cf.
6
) Nöldeke und Wr. 9, 4.

Pag. 3.

Z. 1 paen. ist, obwohl durch 3 bestätigt und demnach der

Originalhds. angehörig, zweifelsohne corrumpirt. Wr. 9, 8 f. würde

etwa die Lesart Jwrwo an die Hand geben , allein einmal würde

dann die Entstehung der handschriftlichen (Bi.'sehen) Lesart nicht

leicht erklärlich, und zweitens fordert der Zusammenhang des Bi.'-

schen Textes (nach 1 , 9) ein Synonymon der Tüchtigkeit des

Charakters, nicht des Intellects. Beiden Anforderungen würde schon

eher die auch durch den directen Gegensatz zu Bi. p. 2 , Z. 23, 1

nahegelegte Emendirung in jioio
(
"] JabJio part- Peal scheint weniger

gebräuchlich zu sein) oder
jabu^oo (part. pass. Pa.) im Sinne von

excelsus genügen, allein, abgesehen davon, dass auch diese Coniec-

turen noch zu viel Textänderung nöthig machen, erscheint es wenig-

stens zweifelhaft, ob diese Wörter ohne Hinzufügung eines subst.

1) Cf. ZDMG-. XXX, 764. 2) 1. c. , 537. 3) 1. c. , 763.

4) Ibid. 764. 5) Ibid. 6) Ibid.



278 Blumenthal, Krit.Emendat. zu G.BichelVs Kalilag u. Damnag.

(wie etwa j^oi) die hier nothwendige Bedeutung von magnanimus,

aniinosus haben. Demnach entscheiden wir uns für eine dritte,

durch de S. 83, 5; Gay. p. 20, b, 5; Der. C. 40 Anm. 7; 41, 2

unterstützte Emendation
, )J„;äo x

) animosus , audax , welche bloss

eine möglicherweise in der Urhds. (beachte die Sejäme in Bi. 41
)

selbst durch irgend ein Zeichen angedeutete Umstellung der Con-

sonanten erheischt. — Nach 2, 1 ist der Punkt und vom 2. W. das

O zu streichen 4 ; übersetze : Ein Tüchtiger und Beherzter aber be-

gnügt sich mit wenigem des Guten nur im Nothfalle ... — 4, 4

in CR \Ji/, B j^ijj. A hat 4. W. gar nicht, aber nach 7. wie B;

da die Lesarten also völlig divergiren, ohne einen besseren Text zu

geben, dürfte nach Wr. 9, 18 f. (de S. 83, 8 f.; Gay. 20, b, 11)

vielleicht |j^ (schwerlich j^oi, Der. C. 41, 8 Anm. 5 scheint mir

„eciam" in „sciens" zu emendiren durch den folgenden indir. Frage-

satz geboten) zu lesen sein im Sinne von peritus, versatus; übers,

ein erfahrener (gewiegter) Eleph. — [4 ult. Bi. 44 AR.] Zu 5,5. 6

vergl. Nöld. ZDMG. XXX, 764. — [6, 2. 3 Bi. 45
4,

46 3; Bi. 47 R]
;

ult. ohne Sejäme 3. — [7, 1. 5 Bi. 48 - 49 3; Bi. si ß] ;
3. W. ohne

O BC. — 8, 9 hat bereits Pryrn gut in oo) emendirt. — 8 ult.

ist wohl besser p?V>?
(mit Käf) zu lesen 4 und nach 9, 1 oj,QD;d^

(B jco;d^) einzuschieben 4 ; in 8 ult. ziehen wir unsere Lesart

vor, weil sie nicht bloss die handschriftlich besser bezeugte ist,

sondern auch einen weniger harten Text ergiebt (mindestens sollte

man erwarten: . . OO) OjQDVOJ )ooiinQ\ o£3}) und mit Wr. 10, 14;

de S. 83, 12; Gay. 20, b, 19 f.; Der. 333, 17 leicht in Einklang

zu bringen ist; übers.: dessen ganze Thätigkeit nur seinem Bauche

gilt ; zu der Construction von >^>o mit anticipirendem Pronominal-

suffix statt des einfachen st. cstr. vergl. Nöldeke, Kurzgef. syr.

Gramm. § 218 (p. 153, Mitte). — 10, 5 pppp 3 übers, und wem

zu theil geworden . . ., dem ziemt es . . .
— [12 ult. Bi. 52 AR]. —

Nach 14, 7 ist Jtozy^ 3 wohl in den Text aufzunehmen. — 16, 1

mit Fem.-Punkt (R); nach 6 lesen ^4. — 17, ult. ohne ^ 3;

1) S. Thomas a Novaria, Thesaurus... p. 53, 4; freilich darf das Wort
an unserer Stelle nur im guten Sinne (nicht: verwegen) genommen werden.



Blumenthal, Krit.Emenclat. zu G.BieJcelVs Kalilag u.Damnag. 279

diese Schreibung ist auch im folgenden fast durchgängig beobachtet.

— 18, 5 ohne o BC; betreffs der Uebersetz. vergl. Prym a. a. 0.

— [10 \s& BC]. — 21
,
paen. dürfte vielleicht mit suff. 3. s. m.

zu lesen sein. — 22, 1 mit j vorn ABR. — 23, 2 ohne j 4.

[7. W. Jas>Jo(D C]. — [24, 3 —̂ 5j 3] [Bi. 57
, abgesehen von

24, 6, best. 4]. Hier scheint mir der Text durch Lücken, Schreib-

fehler und Umstellung von Wörtern arg entstellt zu sein ; namentlich

24, 5-7 sind nach de S. 85, 1—3; Gay. 20 b, 9 f. (von unten),

Wr. 12, 15 f., Der. 334, 13 f., W. L. Holland, Das Buch der Bei-

spiele der alten Weisen (Stuttgart 1860) 25, 10 f., (Alte deutsche,

im XV. Jahrh. für den Grafen Eberhard von Würtemberg gemachte

Uebersetzung von Joh. de Capua, Directorium vitae humanae) , cf.

auch Der. C, 42', 22 f. völlig unverständlich; vielleicht erscheint

folgende Coniectur annehmbar (24 , 4 f.) : v>< jLoJJ )jN.\.ä.*»\o

(vgl. Bi. 6, 4 paen. zu JLoJJ) (.. . J»>^<>A.o .j^vODoJ? JiL/) J-}£,o ,Ji\£

und für den Kraftvollen (giebt es) keine Ermüdung durch eine

Last, für den Kundigen kein fremdes Land

Pag. 4.

[Z. 1, 2. Bi. 5 * 4]. — 2, 6 ist die von Bi. ohne zwingenden

Grund geänderte Lesart Bi. ,i0 wieder herzustellen ACR. (cf. Nöldeke

bei Wr., K. and D. p. XXIII über den allerdings weniger correcten

Gebrauch des o). — [3, 1. Bi. *' 2 AR, BC jfcoj] cf. Nöldeke 1
) zu

dieser Stelle. [5. jcov^o 3; 6. 7 ^qjqqV B]. — 4, 10 ohne ^

vom 3. — [5, G jj>ojo C (vgl. oben zu p. 3, Z. 23, 7)]. — 9, 2

o;£>L/ B]. Zu 5 ff. vgl. Bi. D. U. S. 5, Abs. 3; treffender: setze

den Fall , dass . .
.

; wie aber wirst Du , wenn Du zu ihm gelangt

bist, den Löwen überreden können... — [13, 7. Bi. Ci;
4]. — 14, 6

ist mit 4 s2>Jo (cf. Bi. 6:
) als ursprüngliche, wenn auch minder

correcte Lesart wiederherzustellen. — 15, 8. 9. Das ^ von 9 ge

hört wohl vor 8. — 16, 4 ist das j wohl zu streichen (cf. 10. W.)

— 18, 6 mit suff. 3. s. m. 3; cf. Nöldeke 2
). — Zu 19, 2 f. vgl

Nöldeke 2
), eine Coniectur, die uns freilich nicht bloss wegen der

sonderbaren Construction . . .3 JS^O statt v^
. . . • sondern auch

1) 1. c, p. 764 (unten).

2) 1. c, p. 765 (oben).



280 Blumenthal, Krit. Emendat. zu G. BichelVs Kalilag u. Damnag.

wegen der trotz der Textänderung noch immer nicht glatten und

anstossfreien Ausdi-ucksweise (JSJJ5 ist in diesem Zusammenhange

zu stark und nicht treffend) wenig befriedigt. Vielleicht empfiehlt

sich , als in den Context sich leichter einfügend , folgender Vor-

schlag: (19, 2) )jl*y\ ju/ j^bbOD. ... übers, durch 3 Dinge

bringt sich der Mensch zu Schaden, während er durch seine Weis-

heit (d. h. Vorsicht) hätte unversehrt bleiben können . . . (cf. Der. C.

44, 9). — 21 ult. und 22, 1 lies
. jfcöjo jkx^ Kräuter und...

(AC
. . . j jkx\, B ... jo J

^rn\ r
> (sie!), R. 21 ult. wie Bi. 74

),

cf. Wr. 15. 18.

Pag. 5.

[Z. 1, 2. Bi. 7G
4]. — 2, 3 vielleicht besser mit Praep. 3. —

[3, 9 L iv^o C; Bi.
7S

4;] paen. mit suff. 3. s. m. A. — [6, 5.

Bi. 80 4;] ult. ohne suff. (st. emph.) 3.-7 ult. lies ^sjo 3, [nach

ult. A. A]. — 8,3 lies •-•\^>>yv> 4 ; übers, und wenn (solche

Dinge) auch nicht durchaus nöthig sind, so . . . — 9 paen. ft .ft r;9>

(part. Pe.) 4. — [10, 6. 7 übers. Bi. D. U. (S. 6, Abs. 4) „fried-

lich und anhänglich" ; wollte man selbst für 7. ohne jedes Object

die Bedeutung: „anhänglich" zugestehen, so müsste es doch wenigstens

durch o mit 6. verbunden sein ; darum scheint mir die Umstellung

beider Wörter (j^i )o*.?0 friedliebend) annehmbarer]; mit R lies

6. W. w^^^lio, cf. Wr. 68, 18, diese Lesart hebt alle Schwierigkeit:

und der Löwe freute sich über ihn; denn (so dachte er bei sich)

er ist eifrig und wünscht mein Wohlergehen, cf. Der. C. 45, 20.

— [12, 2 : das von Bi. (D. U. Anhang S. 126) mit Recht eingeschaltete

JJ
fehlt auch in 4]. — 13, 6 ist Jcwt zu lesen 4; dadurch wird

2)Nöldeke's Coniectur entbehrlich. [Bi. 82 R] (cf. auch Der. C, 45,

27 f.). _ [14, 1 J^\v> BC]; 5. A c> ^ .
, n -s

?
B st. estr., C

(ÜsAjlJ OO)) 0)Lq^*VÖ^?5 das richtige dürfte vielleicht der st.

emph. sein (j) r>->.;r>^<) cf.
2)Nöldeke. Unsere Redaction der Rede

Damnags von 14, 4 bis pag. 6, 10 nennt Der. C. 47, n. 3 im Ver-

1) Abschreiberconiectur?

2) A. a. O., p. 765.
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gleich mit den stark abweichenden und lückenhaften anderen Versionen

„ä la fois la plus complete et la plus concise", weshalb er sie als

Grundlage zur Normirung des ursprünglichen Gedankenganges be-

nützt. — 15, 5 ist wohl mit suff. 3. s. m. zu lesen. — 16, 1— 6

ist infolge des Homoioteleuton in den 3 Abschriften ausgefallen. —
21, 2 lies Jlo^.j (cf. Bi. 8,;

) R; die 3 Codd. haben dasselbe, aber

mit Sejäme, was durch 21 , 6 ausgeschlossen ist; vgl. auch Wr.

19, 6. — [21 »ult. ff. Bi. * 8 4, nur 4. und 10. W. der Anm. gleich

Bi. 22, 8 bezw. 23, 4]. — 24, 3 [Bi. !l ° 4] vielleicht ^qj&äNxM?)
— [23, 5—24, 2 fehlt B] [24, 4 AC jLrJoj B jL^JaVJ.

Pag. 6.

Z. 2 ult. f. emendirt Der. C. 47, n. 3 in JiQ>\y> ^ JaS^o
„und ein Lehrer besser als ein andrer". — [3, 6. Bi.

°'2
4]. — 4, 4

lies ^?
3, ebenso 5, 3. — 5, 10 (cf. Bi. t,3

j lies ^n*>o 4. —
[8, 9. Bi. 9,i

3]. — [9, 1 mit Sejäme 3] ; 2. mit Sej. C ; 6. Bi. » 8 4

ist wiederherzustellen , cf. Nöldeke , Kurzgef. syrische Grammatik

§ 365. — 10, 1 lies ^.^ t 4, cf. Bi. 99
; 4. lies r^.^Xi« 3

(cf. Bi. 10 ° = R)
;

vgl. auch Wr. 20, 20; Der. C. 48, 1; übers.

(D. U. S. 7) damit ihn der Löwe gut aufnehme 2
), zeigte er... —

11, 2 (Bi. > AR) BC jop>/; vgl. inbetreff des plur. (statt des sing,

bei Bi.) Wr. 20, 22; 5. mit suff. 3. s. m. BC oder nach 5. W.

Oj\*} einzuschalten ; 7. W. Bi. 2 4 ist wohl wiederherzustellen und,

— wenn man nicht mit 10, 8 die Rede beginnen lassen und 11, 2

(cf. Bi. *) und 5. mit suff. 1. s. m. lesen will, da ja nach 11, 5

in jedem Falle aus 10, 4 etwas zu ergänzen ist, — einfach als

Uebergang aus der oratio obliqua in die or. dir. zu erklären, wie

er grade in unserem Buche 3)mehr als einmal vorkommt; [8. Bi. 3 4].

— 12, 1 ohne suff. 1. s. 3; vielleicht empfiehlt es sich, 1 -f- 2 in

1) Cf. Wr. 19, 12, wo ifc^ Jji wohl nicht von dem blossen Umgange,

sondern eher von der Berathung (sequi consilium i des Königs mit seinen Dienern
gebraucht wird.

2) Dass „nicht wegen seiner väterlichen Abstammung, sondern wegen
seiner persönl. Tüchtigkeit'' (ihm der Löwe seine Gunst zugewendet). Sagt

man doch: .

.

.1» z. TV gleich in 11, 9 f., 12 ult. f. (beachte den Wechsel der 1. und ."}.

pers. in 12, 1. 2 und 7; 13, 4 und 7).
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JS^ j^-»V-ß oder 1- m J)w\. -^ *\O zu emendiren; freilich müsste

auch 11 ult. in .jujl geändert werden, um den Suffixen in 11 paen.,

12, 7, 12 ult., 13, 7 doch irgend eine Beziehung zu geben; auch

12, 4 scheint in jöo) geändert werden zu müssen; zu übersetzen

wäre dann: ein Fürst darf einem Menschen nicht aus der Er-

wägung vertrauen : Sein Vater stand mir auch schon nahe —
14, 5 muss wohl ^ statt \ erhalten; ult. und 15, 1 ist 2

) Bi. 6 4

wiederherzustellen ; 4. Bi. ", ohne erhebliche Abweichung (j2l.^J1 3)

best. 4, dürfte vielleicht )Q^ij.]^jj
3
) oder ^öifcuj (ut recreetur) zu

lesen sein, da die durch die anderen Versionen (vgl. Wr. 21, 12;

de S. 89, 8 ; Der. 336, 24 f.) nahegelegte Emendation in ^ja*,ifcooj

(? oder eine andere Ableitung der Wurzel ja*.}?) noch weitere

Textänderungen (15, 5!) nöthig machen würde, cf. Der. 48, 11 f. —
16, 8. 9 "^^a. jLo^.l BC „wegen des Nutzens bei der Jagd" 4

).
—

[17 ult. (Bi.
s R) oj^DoJo 3]. — 18, 3 [Bi. 9 R, A Jh>6] BC

. . wOlä}
>

^SSO , 5. ohne j vorn (cf. Bi. 10
) BCR „damit nun sein

Gefolge wisse" ult. o£. 4. — [19, 6 Bi. n 4.] 9 fehlt, 10. mit o

B; paen. ohne o B. — 21, 9 impf. 4.

Pag. 7.

[Z. 1, 6 ohne
?

vorn BC]. — Nach 2, 3 j^j/ BC. — [3, 3.

Bi. 19
3]. — [4, 4. A Part. Pe. mit Joe»]- — [Nach 5, 5 \j/ ;>oJo

BC; 7. Bi. 22 AR, BC
(?)J ?\ ;^]. — 6, 7. Bi. 2 * 4; 8. JJo 3; [9. mit

O vorn A] ; da man schwerlich wird annehmen können , dass der

Löwe das ihn so sehr erschreckende Stiergebrüll als „schön" ('r Qi>.
)

bezeichne, so liegt die Vermuthung nahe, dass die (vermuthliche)

Lesart der Originalhds. ;~o>a _OÖ) JJ6 —20) „so ist's recht, so

ist's schön" durch irgend ein Versehen aus einem ganz anderen Zu-

sammenhange in unseren Satz gerathen ist; unterstützt wird diese

Vermuthung durch den st. abs. des attributiven adj. (6, paen.)

trotz des st. emph. des subst. (6, 8) nach Bi.'s Text ; wo aber die

1) Cf. 13, paen. f.

2) Cf. Nöldeke, 1. c. p. 763.

3) Vorschlag von Prof. Baethgen.

4) sc. trägt man sie (die Falken) auf der Hand.
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Worte der Hds. (für Bi. 6, 5— 10) ursprünglich gestanden haben
mögen, lässt sich wegen der grösseren Lücke, die man mit 2

) Prym
nach 9. 5 2

) annehmen muss , kaum mehr feststellen, vielleicht ent-

halten diese Worte die Zustimmung des Löwen zu dem Anerbieten

Damnag's, zur Beruhigung seines Herrn die Ursache des für diesen

so furchtbaren, weil unbekannten, Tones aufzusuchen, cf. Wr. 24, 16 f.,

de S. 91, 1 f.; Gay. 22, b, 24; Der. 337, 22; Der. C. 50, 12. —
7. 1. 2. Bi. 24 4 ist wiederherzustellen: es ist etwas (ein Thier)

hieher gekommen. — 8, 2 mit ? vorn 4 ; 9. Bi.'s Emendation (D. U.

S. 126) fcsA bestätigt 4. — 9. Die letzten Worte der vielleicht

durch Umwenden zweier Blätter entstandenen Lücke waren wahr-

scheinlich
. . , jöo) jJ . . . . woran 9, 6 sich leicht anschliessen würde

:

er war nicht im stände, mir (Bi. 2(i ist . . r
(
rr>.. \ % zu lesen und

so in den Text aufzunehmen 3) irgend einen Schaden zuzufügen,

cf. Wr. 26, 22; de S. 92, 6; Gay. 22, b, ult. — [10, 2 impf.

,;CY>™

i

3]; 5. Bi. 27 3 ist als die auch grammatisch correctere

Schreibweise (s. Nöldeke . Kurzgef. syr. Gramm. § 36) wiederher-

zustellen.— 9—12 (cf. Bi. 2
^) lies jjckofcoo JJ jSs^ 4 • • • »der Sturm-

wind kämpft nicht mit Halmen..."; ult. und 11, 1 müssen wohl

Sejäme erhalten, und demgemäss wäre 11, 4, obwohl Bi. 29 be-

stätigt wird 3, ^o>\ zu lesen; 2. j^jp (?) lesen 3 „schlägt um"(?);

[paen. Bi. 30
3]. — 12, 11 J n t^\\ (suff. 2. s. m.) 3; übers.: wenn

es gewünscht wird (nöthig ist), will ich ihn zu deinem Dienste (als

deinen Diener) herbeibringen, cf. Wr. 27, 10 f.; de S. 92, 10; Gay.

23, a, 6 f.; Der. 338, 7. — 13, 3 lies wie in Bi. 31 4. — [14 paen.

Bi. 32 A]. — 15. Nach 10. W. vermisst man doch wohl ein perf.

wie JV oder dergl. [ult. Bi. 33 AJ. -- 18 ult. Bi. 35 4 dürfte

wiederherzustellen sein, da uns ja das o des Nachsatzes in diesem

Buche auch sonst begegnet (cf. zu 2, 6 ; 4, 2). — [23, 8. Bi. 38 AC].

Pag. 8.

Z. 2, [1. Bi. 41 4; 2. ,^Ao>Ljo A]; 8. Bi. 42 bestätigt, jedoch

2. W. der Anm. lesen )aij 4 ; [4. W. d. Anm. fehlt BC]. — 4, 7

1) A. a. O. S. 100, b.

2) Ausgefallen wäre demnach: die Gleichnisserzähl. vom Fuchs und der

Pauke, (erster) Gang Damnag's zu Sitfbug, Reue des Löwen über die Ent-

sendung Damnag's und der Bericht Damnag's über die Ungefahrlichkeit Sizbug's,

cf. Der. C. 50 Anm. 1.

Bd. XLIV. 19
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muss das auf ein indeterrninirtes nomen zurückweisende Suffix wohl

gestrichen (s. Nöldeke, Gramm. § 288 a f.) oder in ein auf 4, 5

bezügliches oj^. verwandelt werden. — [6, 1 Jj^o BC].— 7, 6. 7. Bi. 44

ist JÖO) k-/ zu lesen 3. — 9, 3. Bi. 4,i
ist jxwxsV (^/^«) zu

lesen 4. [8 Bi. 47 AR]. — [10, 3 f. Bi. 4S 4]. — [11, 5. Bi. 49 C]. —
14. 10 ^/ (part. während er ass) 4. [15, 9. Bi. 53 A]. — [17, 2.

Bi. 55 AR]. — 18, 1 f. Bi. 57 (mit wenig erheblichen Abweichungen)

bestätigt 4. [Bi.'s Coniectur, in Anm. 57 (. ..), bestätigt R; 2 u. 3

der Anm. J.OO) ÖmL 3 >
»ach 4. W. hat B (dittographirt aus

17, 5 f.?) Jfc^ > yv\ : 7. ohne ^ 4; 9. mit '/ vorn 4]; vielleicht

empfiehlt sich hiernach folgender Emendirungsvorschlag : jibo^J ]+,{

ji^V 6^±> LÖO) JJ-Oito ^J\ üJiJJ )o6Ad o£- kboj (cf. Bi.'s

Uebersetz. S. 9, Abs. 4), cf. Der. C. 54, 3 f. — [19 ult. Bi. 59

AR]. — [22, 2 st. abs. 3].

Pag. 9.

[Z. 2, 2. Bi. 6 -'

3] [paen. ojfcooj B]. — 4, 2 ist (cf. Bi. 6 3)

O)v_3io zu lesen 4. — 3. (und auch im folgenden) ist wohl die

Schreibung Joj^j^ vorzuziehen 4. Bi. G4 3. — 5 , 5 u. 6. Bi. 6fi

bestätigt AR. BC ];>0~ jk*2Q^; vielleicht lassen sich beide Lesart,

vereinigen in x
) Jyxr-A (der Schuhmacher ging) zu einem Wein-

gelage, cf. Wr. 31, 22; de S. 95, 6; vgl. auch Wr. 32, 4. 6. —
6, 1 mit o anzuknüpfen BC. — 8, 3 mit j vorn 3. [paen. Bi. ,i7

AR]. — 11, 4 ->jj^ BC; 7 [u. 8] lies 6^ BC. — 13, 8. Bi. ™

ist mit A(R?) jacns> oder mit BC Jqqd „ich warte sehnsüchtig"

zu lesen; 10 u. 11 L;»/ B. [ult. Bi. ,i!l A]. — 14, 2 ohne / BC;

4 lies ,
,;-ycpo : 9. Bi. 70 ist -.,->%.n zu lesen und in den Text

aufzunehmen BCR. [A 9. W. ^jq^o], 10. gleich Bi. 70
). — 15, 7,

cf. Bi. 71 kann wohl J^^qdJo 4 das richtige sein. — 16, 3 mit

suff. 3. s. m. R; ult. zu streichen 3, cf. Bi. 72
. — [17, 5. Bi. 73 A]. —

Oder ist nach 8, 7 vielleicht )v>,JlSs zu lesend
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18 ult. zu streichen, dafür 19, 1 mit j vorn BC; 4. lies v^^as. —
20, 8 6)L%jl 4, „schickte sie heim". — 21, 1 ist in ÖMtSu zu

emendiren 4. — 22, 8 (Bi. 77 A) lies ^»J BC.

Pag. 10.

[Z. 2 ult. Bi. so BJ. — 3, 3 f. übers. Bi. D. U. S. 10, Abs. 3:

„was du da sagst , ist ein Traum " ; allein abgesehen davon , dass

eine solche Ausdrucksweise , weil hart und gezwungen , kaum mit

dem Context und der durchgängig glatten und klaren Darstellungs-

weise unseres Buches zu vereinbaren ist, erscheint es auch gramma-

tisch mindestens zweifelhaft , ob das vei'stärkte Interrogativum

(. . j)Q_l,}b zugleich als Correlativum gebraucht wird (wie etwa

. . J |i . ..i x» das, was... cf. Nöldeke, Gramm. 236). Darum ist

wohl (3 , 3) die Lesart jjSJ, 3 oder jk»\*. „vilis
,
.contemptus"

vorzuziehen; übers, was schwatzest du da, du verworfenes Geschöpf?

cf. Wr. 33, 12. 13. — 5, 1. 2 j;^/ ^*>?
B; 3. Bi. 82 4; 4. mit

suff. 3. s. f. B : ult. ^^ B ; das in [—] eingeschlossene fehlt 4. —
6 , 2. Bi. 84 4 J

) ; ult. mit j vorn BC. — 7,4 mit (Sejäme und)

Femininp. 3. .— Nach 10, 2 ist JjJ.} o^J-JLO „und es fragte ihn

der Richter" einzuschalten 4; 7. jj oojo BC. [paen.] fehlt 4; ult.

ist mit suff. 3. s. f. zu lesen und 11 [1] zu streichen 4. übers,

„und er vermochte nicht, ihre Schuld nachzuweisen". — 11, 2 ist

wohl besser mit o anzuknüpfen. — 12, 3 ^;j3 BC ;
[4. Bi. * e AR];

5 ff. lesen BC : jjo JJ^L ^oo jzu^^o jJo ~.i.>0 jx-ioGD 2
)o6jj

. . . jjO)1 6)V_r.^_J JJo ch>ocd vr> jk*Jj? öjLqjo ( ? JJ o jv-D? ^o.

[AR stimmen in der Hauptsache mit Bi.'s Text überein , nur

12, 2
)5. 7 lesen sie wie Bi. s " und 13, 5 fehlt auch in ihnen

cf. Bi. 89]. — 14, 8 f. Statt des in [. ..] eingeschlossenen ist mit BC

k^Jv-op o>\ w.O<L(o B) zu lesen; übers, „und er erklärte es ihm

deutlich". [Bi. »o AR]. — 15, 3 f. [...] fehlt auch in 4 und ist

wohl entbehrlich; cf. Wr. 35, 2, wo der Abschluss der eingeschal-

1) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX, 7 03.

2) Also Bi." 7
4.

19*
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teten Gleichnisserzählung ebenfalls fortgelassen ist. — [17, 2 fehlt

BC]; 18, 2 fehlt BC, 3. Bi.93 3. 8. Bi. 94 ist J&^jlj zu lesen und

aufzunehmen 4 ; übers, „jetzt, für's erste". — 22, [6] fehlt auch in 4.

Pag. 11.

[Z. 1, 6 (Bi. ") in AB ^i^D??o, C «j^äjjo]; ult. Bi. 100 4.

— 2 ult. st. emph. (ohne suff.) BC. — 3, 4. Bi. l 4 und nach 6.

o^. einzuschieben BC; ult. Bi. 2 BC; demnach darf also Bi.'s Coniectur

wohl in den Text aufgenommen werden. — 5, 7 übers. Der. C. 57,

n. 2 propter amissionem. — [5, 8. Bi. 5 C]. 7, [7] fehlt auch in 4.

— 8, 3. Bi. ' (A fil/
ip) ist wohl mit BC

(
JiLjo) JLo zu lesen,

cf. Wr. 37, 2. 3; übers, „und Schätze"; überhaupt scheint mir Bi.'s

Uebersetzung dieser Stelle (D. ü. S. 11 Z. 8 v. u.) nach Wr. 36, 19 f.

dahin berichtigt werden zu müssen , dass hier im Gegensatze zu

den Z. 4 ,
paen. ff. aufgezählten Schäden und Fehlern der Könige

sechs Dinge genannt werden, durch welche „die Fürsten in der Welt

aufrecht gehalten werden" (?) (7, 5 f.): 1) (tüchtige) Rathgeber, 2) „sorg-

fältige Vorbereitung, 3) Kriegsgefolge" (Bi.), 4) Reichthum, 5) ein

gutes (d. h. nach Wr. 37, 3 f. wohlbefestigtes und sich der Seg-

nungen der Ordnung und des Friedens erfreuendes) Land (jiLjo

vielleicht ebenso prägnant gebraucht, wie Z. 7
J
p\ v> ^Ajd),

6) „Vermeiden des Schlechten und Verworrenen" (Bi.). — 9, 3. 4

lies j! p>^..
J. ^00 BC (A zx.|- *-0 cf. Bi. 8

) ; für ult. möchte ich

nicht mit Bi. 9 (A jirn^s ) ein Wort wie „Reichthum", sondern nach

de S. 99, 7 ; Der. 341, 4 etwa )-\«-> „an das Spiel" oder
J."

.ir>o^>

„an das Vergnügen" als ursprüngliche Lesart annehmen. — 11, 2.

Bi. 10 ist J^_'i_jL zu lesen 4, und dann muss wohl auch 10 ult.

Sejäme erhalten ; übers, heftig in Worten und grausam in Martern.

— Nach 13, 1 ist JjoiVqü^ 0/ „oder durch Krankheiten" ein-

zuschalten 4, cf. Wr. 37, 22. — [13, 8 f. Bi. 11 in A 0/ J?V^o];

14, 1. Bi. 12 4 ist wiederherzustellen; 2. ohne Sej. BC (cf. Wr. 38, 2);

[paen. Bi. ^ ACR]. — [15, 2. Bi. 14 4]. — 16, 6. Bi. 15
, von

1)Nöldeke wiederhergestellt, nicht bestätigt 4. — 17, [9] fehlt auch

1) ZDMG. XXX, 763.



Blumenthal, Krit. Emendat. zu G. BickelVs Kalilag u. Damnag. 287

in 4 und dürfte vielleicht zu entbehren sein, wenn man übersetzt

:

blicke nur ja nicht auf meine Schwäche hin in dem Glauben *),

dass jede Sache (nur) durch (körperliche) Stärke ausgeführt werde

;

denn.... — 19, 5. 6 OjkJL).^0 BC (trotz seiner Schwäche, und

zwar durch seine List ,...?); 8 mit \ BC. — Nach 21,3 lies

od) BC; nach 10. B Jjjo(?). — 22, 10 mit o verbunden 3. —
23, 8. Bi. 19 BCR [A ,->\

?] :
cf.

2)Nöldeke.

Pag. 12.

[Z. 1, 8. Bi. 20
4, jedoch] ult. lies ^l^o BC (AR ^^»o

_!»»); zu dem o der Apodosis vergl. die' Bemerkung zu 2, 6;

(4, 2); 7, 18. — Nach 2, 6 ist einzuschalten
. . . jocia®) jj/ . OO) .

.

„das ist kein guter Plan ; mache vielmehr einen Plau ausfindig . . .

(Homoioteleuton), cf. Der. C. 58, 19 f. — 3, 10 mit \BC; [5, 10

fehlt B; 6, 5. Bi. 21 ACR]. — 8, 2 ^j 3; nach ult. lesen joA^

BC. — [9, 2 fehlt B] ; 3. f. lies Js^ooi \o? JjÖj ^VL ^ B [C hat

J^.00) \ojo Jjqj y^Vil *»/ (cf. Bi. 23
,

auch von AR unterstützt),

im übrigen AR = 3)Bi.]; 10. Bi. 24 nicht bestät. 4; [ult. Bi.- 5 4].

— 10, 1 ohne Copula o 3. — 11, 6 (Bi. 27
) ist 4

) Nöldeke's Emen-

dation^oj^ aufzunehmen 3; [9. Bi. 28 AR]. — [12, 1 (Bi. 39
) in A

))•-• <v>] 8. Der Punkt ist vor paen. zu setzen: BC lesen ^.\oVS. ;

übers, und dann fangen wir diese ; hierdurch wird B.'s Coniectur

in Anm. 30 hinfällig; paen. muss dann wohl mit o angeknüpft

werden (cf. Wr. 44, 16). — 13, 3 mit \. B (beachte das \. in

Bi. 31
). — 14, 3 mit \ BC, cf. Bi. 3i und 5)Nöldeke. — 16, 1.

Bi. 33 4 ;
ganz abzuweisen ist diese Lesart nicht, da sie einen, wenn

auch etwas gezwungenen, so doch immerhin erträglichen Sinn giebt:

da du weise bist, darfst du uns einen guten Rath nicht vorenthalten,

1) Der Causalsatz wäre also nicht im Sinne Damnag's , des Redenden,
sondern im Sinne Kalilag's zu verstehen: weil etwa (wie du fälschlich an-

nimmst) jede Sache ....

2) ZDMG. XXX, 763.

3) Jedoch 9, 4 ohne die nachträgl. Verbesserung Bi.'s (D. U.) S. 126.

4) ZDMG. XXX, 7 64.

5) Ibid. 763.
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der, indem wir dich am Leben erhalten, zugleich uns zum Nutzen

gereicht: in 16, 8 hätten wir dann wieder (cf. oben 1, ult.) das o
der Apodosis. — [5. fehlt BC]. — 20 ult. mit o AC, ebenso 21, 1.

B; [5. ohne
?

(cf. Bi. 37
) ACR; 9. Bi. 37 * A].

Pag. 13.

Z. 2, 1 J^j^ BC; 3. muss wohl mindestens mit o angeknüpft

werden
;

[8. fehlt B]. — 3, 2 ist wohl die Lesart ^\d)o (mit Käf)

4 vorzuziehen; paen. lies ohne ^, also 'o BCR. — [4, 3 f. Bi. 41

(jedoch ohne 3. W. der Anm.) A]; 8. mit o B0; paen. fehlt 4.

(cf. Bi. 43
). — 8, 3 emend. Der. C. 60 n. 3 in jij , eine zwar an-

nehmbare, aber durch Z. 10 paen. nicht unbedingt gebotene Con-

iectur ; der Rath des Schakal kann sehr wohl dahin gehen , irgend

einem Menschen etwas zu rauben und es an den Aufenthaltsort

der Schlange zu legen ; bei der Durchführung der List seitens des

Raben wird dann insbesondere ein weiblicher Schmuckgegenstand

genannt ; auch die anderen Versionen divergiren hier. — [9, 3 Bi. 4 5

AR]. Zu 8, 5, wofür 1
) Nöldeke »***;Äl. zu lesen vorschlägt, vergl.

Wr. 42, 14. 19. — 11, 6 lies jkol o/ BC (cf. Bi. 4 ", in AR

jk~^, O^). — 12, 5 mit o verbunden BC; ult. ohne suff. BC. —
13, 2 mit o angeknüpft BC; vergl. wegen des o der Apodosis die

Bemerkung zu pag. 12, Z. 16, 3; [3. fehlt B]; nach 4. vermisst

man die zusammenfassende Angabe des Zweckes der eingeschalteten

Erzählung um so mehr, als Kalilag's Erwiderung offenbar an eine

solche Schlussbemerkung Damnag's anknüpft, vgl. Wr. 43, 2 f

;

de S. 103, 7; Der. 342, 26; Gay. 25 a, 32; Der. C. 60, 20 f.
—

14, 8 mit o BC; cf. zu 4, 2. 14. — 16, [9] fehlt 4. — 17 ult.

mit \ BC. — 22, 8 f. ist statt Bi.'s Coniectur . . . )ocbo —*» MJ°

zu lesen 4. — 24, 3 st. emph. (ohne suff.) 3. — 25, 5 liest B

:

Jj (? / ?)jv_A.ok_A_3Do; diese Lesart ist der Bi.'s vorzuziehen mit

Rücksicht auf Wr. 44, 18 (1. pers. sing.!), de S. 104, 8; Der.

343, 10; Gay. 25b, 12; [dazu kommt, dass die von Bi.'s Text

geforderte Ergänzung des pron. (25, 2) nach 25, 5 selbst bei dem

li ZDMG. XXX, 763.
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freieren Style unseres Buches befremdlich sein würde]. — 26 ult.

(Bi. 50 AR), BC ÖjOI^jl; vergl. wegen der 3. pers. pl. masc. bei

einem (gedachten) subj. im pl. fem. oben 22, 3.

Pag. 14.

[Z. 1, 1 liest C. wie Bi. «»]. — 3, 7 part. fem. {]'&}) 3;

paen. Bi. 53 4 cf. ^Nöldeke. — 4, 3 [Bi. 54 AR], BC £*, [nach

paen. JÖO) B]. — Nach 6, 7 haben \j>J BC , dahingegen j^j/ in

7, 9 fehlt BC; für die Sprache des (hier freilich erheuchelten)

Affects ist die kürzere Ausdrucksweise „sieh, da ist er !" auch mehr

bezeichnend. — 8, 6 : part. fem. (cf. oben 3, 7) AB [C = Bi. 56
]

;

[ult. fehlt, 9, 1 mit o B]; 9 ult. mit o 4. — Vor 10 ult. ^j/ BC.

— 11, 8 f. Bi. 58 ist Jvä. IV VjlL ji zu lesen 4 und in den Text

aufzunehmen ; übers. : so zögere nicht, sondern fange sogleich an. —
[12, 1 ff. lesen BC JS-J. JioL ^*»}, hi dem Maasse, wie der Stier

deine Stärke kennen lernt (??), ist es von Nachtheil]. — 15, 7

fehlt BC; 16, 6 Bi. 60 A; bezüglich der Anknüpfung des praedic.

an das subj. durch die Copula o weisen wir auf den in diesem

Buche unverkennbar hervortretenden Charakter der volksthümlichen

Redeweise hin, welche sich bereits in der Blüthezeit der Sprache

(unser Buch ist bekanntlich .im VI. Jahrh. p. Chr. aus dem Pehlevi

ins Syrische übersetzt worden) Freiheiten gestattet, die dann in

einer späteren Entwickelung der Sprache das Bürgerrecht erlangen

und zur Regel werden ; man vergleiche ausser den schon öfter citirten

Stellen eines weniger correcten Gebrauchs der Copula (2, 7; 3, 7;

4, 2. 14; 13, 13 etc.) den eigenthümlichen , im Neusyrischen

herrschend gewordenen Sprachgebrauch des part. pass. mit dem

dat. pers. statt des einfachen perf. act., z. B. «\ w-w^ statt fy\*>«

2, 20 etc. — 20, 2 ohne Femininp. 3 cf. 20, 7 : wenn er (darauf)

hört, so nützt es ihm; 3. ]iA*5 B [7. mit Femininp. BCR] [8.

Bi. ,; 3 3]. — 22, 8 Bi. 64 3; übers.: einen Schaden (eine Gefahr) 2
).

— 23, 10 mit Sej. 3.

II ZDMG. XXX, 763.

2) Vgl. auch Bi. p. 18, Z. 19,
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Pag. 15.

Z. 1, paen.
?

statt o 3. — [2, 5. Bi. ,i6 AC]; 8. mit j BC;

nach 8. ist Jj/
einzuschieben 4 ; zu ult. vgl. über das o der Apo-

dosis (vorausgesetzt, dass bei 8. die Lesart BC richtig ist) die Be-

merkung zu p. 13, 13, 2. — [3, 6 oo) BC; 7. Bi.« 8 A]. — 4, 5.

Bi. ,i9 3
;
[paen.] fehlt 3. — [5, ult. Bi. 70 A], aber 6, 1 lesen BC

op^QA. Ao; 8. 9. lies ^j (cf. Bi. 7l
) 3; (10. 11. wie Bi. 7i

3).

— 8, 11 ist wohl 2. p. sing, (ipf.) ^2J*»LL zu lesen und 9, 2

\oU aus Bi. 72 wiederherzustellen 3; cf. auchWr. 49, 11. 12 ; de S.

105, 2: Gay. 26 a, 19 v. u. ; Der. C, 64, 15. — Nach 10, 2 scheint

eine Zeile ausgefallen zu sein , die etwa folgendes enthielt : (cf. d.

Aufzähl, der 3 Glieder Z. 13 f. j^juzk. jjlj ^X> jaa.,3** ;-k-0

}il^j ^>p k»JJ*> w,0)QCdVq2O0 J..OÖ) JJ (oder
?\) p; übers, für

noch verständiger gilt der, welcher das Unglück schon sieht, bevor

es da ist, und durch seine (Vorsichtsmassregeln) Vorkehrungen vor

Schaden bewahrt bleibt; zu meiner Freude bemerke ich nachträg-

lich, dass Der. C. 64 n. 3 und 4 ebenso emendirt, wie ich zu

9 und 10; cf. die anderen Versionen (s. 9, 2) und Der. 344, 25 f.

10, [7. 3. s. m. perf. B] ; 9. Bi. 73 3 dürfte vielleicht eher aas

"^M l
) „timens" corrumpirt sein als aus ^^^j „tirnidus". — [13, 5.

Bi. 74
3]. — [14, 8 ohne Pluralendung A]. — 15, [2 ^ojo B]

;

9. st. cstr., 10. 11. wie Bi. 75 BCR und 16, 1 ^j/ ^/ BC;

übers, begab sich in den Flusskanal und (ent)kam so nach einem

anderen Teiche. — 17, 7. Bi. 76
3; [9.] fehlt auch in 3; vielleicht

empfiehlt es sich deshalb, 7. iojjjaaj zu lesen : denn wer auf seiner

Hut (wachsam, vorsichtig) ist, dem gelingt es nicht selten, (der

Gefahr) zu entrinnen. — 18, 7 wohl besser mit j vorn. — 20, 7

AR QjaSkcojv, übers, dass sie auf jenen andren Fisch (d. h. auf

den Fang desselben) ihr Augenmerk gerichtet (BC = Bi., aber ohne

^); nach 8. j^ BC, vor ult. BC
Jj'qj.

— 23, 8 v^2>N» B -

—
[24, 9. Bi.^ 1 AC].

1) Cf. Zingerle, Lexicon Syriacum . . . liomae 1873, p. 117, b.
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Pag. 16.

Z. 1, 1 Bi.
s2

ist wohl mit A^o w> zu lesen [BCR^^o ^/];
übers. : gewiss (wohl wahr), aber gerade deswegen ... — [2. 6 wie

in Bi. s * 3]; [3 ult. Bi. 85 A]. — 4. 1 st, abs. B. — Nach 5, 3

haben BC o\2i- 5. 4 jSp-yoJ^ B; 6. mit o verbunden BC, cf. zu

p. 15, 2 bezüglich des den Nachsatz einleitenden o. paen. mit suff.

3. s. m. 4. — 7, 4 lies \^>qj? BC [A wie Bi. «]. — 8, 1 Bi. 88 3.

und 4. W. mit o; übers.: der Freund, zu dem nützliche Worte ...

gesprochen werden und der sie doch nicht befolgen will, ... —
9, 5

Jj ?
B; ult, und 10, 1. 2 lies ^v^ji? OÖj BC [A wie Bi. S9

].

- 10, 5 Bi. ^ 3. — 11, 5 [Bi. 91 AC] B. 2. s. ünp. Aph.
(
wC*ii2>0)/

„halte ihn zurück 1

"). — [12 ult. st. emph. B]. [14, 3 mit i B]. —
15, 5 lesen wie Bi. 94 3. (7. 8 = Bi.'s Text 3). — [16, 4f.*Bi." 5 3;

7. Bi. 9ü
CJ. — 18, 6 mit o BC, cf. oben zu 5, 6. [19, 5 Bi. 9 ^ A],

— 20 ult. lesen Jj/ (also nicht nach Bi.'s nachträglicher Emenda-

tion (D. ü.) S. 126) 3. — 21. [2. 3 ojk^QD? BC]. 6. Bi. 10 ° 3;

vielleicht dürfte man diese Stelle so übersetzen: da S und nicht

im stände ist mir etwas zu Leide zu thun , so würde ich , wollte

ich den . . . Vertrag brechen und verleugnen (oder : . . . brechen, so

wäre ich ein Lügner und würde . . .), im Hinblick auf den mir von

ihm geleisteten Dienst als ein Undankbarer erkannt werden; wir

hätten dann in 21, 6 (oder 5) wieder das o des Nachsatzes; cf.

p. 15, 2; cf. Der. C. 67, 14.

Pag. 17.

[Z. 3, 6 Joot B] : 11. lies ^^dj 4. — 5, 1 mit Femininp. 4.

[6, 5 (Bi. 3a
) in B Jk-J^oi , ein Versehen des Copisten, das aus

4, 1 zu erklären]; ult. ojidl^jj. B. — 7. Der Punkt ist vor paen.

zu setzen. — [8.8 ohne die Copula BC]. — 10 ult. Bi. 6
\>ji)* 4

;

vielleicht kann diese Lesart unverändert aufgenommen werden, übers.

:

wenn auch S. (dir) nicht selbst schadet, so wird er doch durch

Feinde intriguiren. die dir durch ihn entstehen: oder (mit der ge-

1) Cf. Nöldeke. Syr. Gramm. § 201 (mase. für neutr).



292 Blumenthal, Krit.Emendat. zu G. BickeWs Kalilag u.Damnag.

ringfügigen Aenderung in o^ru) • • • schadet , so wird er es doch

durch Feinde, welche auf seine Veranlassung (durch seine Ver-

führung) treulos werden, cf. Der. C. 68, 11 f. — [11, 3 Bi. 7 3];

6. muss wohl Sejäme erhalten; ult. ff. ist in Uebereinstimmung

mit de S. 111, 6; Wr. 56, 8; Gay. 27 a, 12 v. u.; Der. 346, 9

und unter Berücksichtigung von ^Nöldeke's Emendation (12, 1

y^.2)L/) zu übersetzen: da begann er (der Löwe) zu zweifeln und

fürchtete sich; und er sprach zu D. (vgl. Bi. D. U. S. 17, Schluss

des Abs. 4). — 12, 5 f. Das in [. . .] eingeschlossene fehlt 3. —
13, 1 (cf. Bi. 9

) lesen unsere Hdss. richtig wie Bi.'s nachträgliche

Emendirung (D. U.) S. 126. — 13, 4 [B JÜjj] scheint mir die

Emendirung in
J
n

'

rn^\M auch ohne handschriftliche Bestätigung ge-

radezu geboten zu sein ; übers. : eine faul gewordene Speise ; cf. die

anderen Versionen: de S. 111, 9; Der. 346, 11; Der. C. 68, 21

(malo cibo); Gay. 27 a, 9 v. u. ;

2)W. L. Holland, Das Buch der

Beispiele .... Stuttgart 1860, p. 42, 21 ; Wr. LXII, b zu p. 56. 19

(wo vielleicht die Emendation in Jlcc&b} (cibus) „putridus" die Ent-

stehung der handschriftlichen Lesart noch leichter erklären würde);

13, 5 fehlt B, 6. Bi. 10 3. — 13 [ult] und 14, [1] fehlen 3;

[2. Bi. 11 A. B JJo , C JJdoj] • Nach 15, 5 ist ^iSD einzuschieben

4; cf. Wr. 57, 4 (und schicke ihn fort von mir). — 18, 2 (cf. Bi. 15)

\gJiO 3; 6. mit o verb. BC— 19, 7 Bi. 16 l)p B; [9. JS^ÄJ B];

10. j^o (fem.) B 3
). — 20, 7 (cf.Bi. 17

) lesen jVk\n^\ J)^\ ^cV\ A

4 , wofür wahrscheinlich zu setzen ist ... jf pi\^rr\ )Jk\a£jQDO .

.

(ein weiser) und einsichtsvoller Mann . . . für ein Verbrechen . . . (cf.

Wr. 57 , 23 , obwohl bei der dieser jüngeren syrischen Version

eignenden Häufung der Synonyma ihr Zeugniss allein zur Sicherung

unserer Emendation nicht hinreichen würde). — [21, 7. Bi. 19 3];

ult. Bi. 20 3 ;
[vielleicht ist unmittelbar vorher etwas wie jJö oder

JQjt ausgefallen], 22, [5] fehlt auch in 3.

1) ZDMG. XXX, 765.

2) Vgl. über diese deutsche Uebersetzung der aus der hebr. (des Rabbi
Joel ?) geflossenen lateinischen Version (Directorium humane vite alias parabole

antiquorü sapientü) K. F., Introduction §§ (48) 49.

3) paen. ist dann in —O) zu emendiren.
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Pag. 18.

[Z. 1, 6 Bi. 21 A]. [2, 10 Bi. 23 3; nach 10. B ^$J. — 3, 9

Bi. 25 (= A) in BC o>A2ii\; vor 11. ypf
BC; [11. ohne

?
B.]

4, 5 fehlt BC; 6. mit o verb. B, vielleicht in j zu emend. —
[5, 1. 2 fehlen BC; 2. A ^j] [3. ff. ist wohl schwerlich mit BC

zu lesen: . . . o^ Q)*\ ^pjo J-GO JcvO^jjo; übers.: und er begab

sich zu Sizbug und machte ein Gesicht, wie wenn er betrübt

wäre(?); denn das Afel von jj*. (?) scheint aus 4, 7 zu stammen].

— 7, 1 ist das o der Apodosis zu beachten, cf. zu p. 16, 21

oder liegt hier ein in unserem Buche. nicht grade auffälliges Ana-

koluth vor? 3. wooj! BC; 3.-7. diese Stelle scheint mir (wenn

der Text überhaupt correct ist) sehr dunkel; Bi.'s üebersetzung

(D. Ü. S. 18, Abs. 5) genügt mir nicht, wenn ich auch keine

bessere zu geben vermag; nach den anderen Versionen sollte man

gleich im Anfang der Erwiderung D.'s den Ausdruck der Ver-

wunderung über S.'s Frage nach seinem Wohlergehen (Jü$>jl) er-

warten ; also etwa : wie kannst du nur bei unsereinem noch von

Wohlergehen sprechen? Wenn man 7, 5 als Dittographie streicht,

so ergiebt sich ein erträglicher Zusammenhang: Sizbug: Es steht

(OOi praes.) doch wohl gut (mit dir), da du kommst, mich zu be-

suchen ? Damnag: Esstand einmal , meiner Treu , es s t ä n d

einmal (JoO) als perf. !) gut (sc. als wir noch unabhängig waren

;

aber jetzt ist's damit vorbei), vgl. de S. 113. 8; Wr. 59, 14;

Gay. 27 b, 17 v. u.; Der. 346, 32; cf. auch Der. C. 70, 12. —
11, 4 fehlt in B. [6. fehlt in C, 8. in B] [12, 3 Bi. 2 * 4] [12, 6

OJ.12DO B]. — 2)13, 1. 2 muss wohl in ^ojßjLjj und 4. Wort in

qx^dJ^o emendirt werden : wer hat sich wohl je einem Fürsten

angeschlossen , und dieser hätte ihn beständig (dauernd) in Ehren

gehalten? — [3. ££Ai^ B]. — 14, 3. 5. 6 ohne Sejäme B

;

nach 7. o*\. BC. — 17, 3. Bi. 32 ist wjij^o zu lesen und so in

den Text aufzunehmen 4
; [5. o;ÖLfcOO B ; vgl. jedoch gegen diese

1 i Wie ich erst nachträglich bemerke, hat bereits Nöldeke ZDMG. XXX,
765 diese Verbesserung vorgeschlagen, cf. auch Der. C. 70, 22.
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Schreibung Nöldeke, Kurzgef. syr. Gramm. § 26 B]. — paen. _^ij.

(AM!) 3. — [18, 5 fehlt B]. — 19, 8 mit ? vom BC; [11. Bi. 35

3, vielleicht
Jjjj].

21 ult. wohl besser mit \ zu versehen: und ist

für uns zum Dienste (Der. C 71, 14) unfähig (ungeeignet). — [23, 8

fehlt B]; ult. Bi. 38 3 übers, u. Sizbug (sprach zu sich) dachte

wegen der Freundschaft . .
. ,

(sc. wolle Damnag ihn vor der drohen-

den Gefahr warnen) und glaubte ihm...(?) — 24, 11 mit o ver-

knüpft BC; [evtl. vgl. über diesen eigenthümlichen Gebrauch des o

p. 14, Z. 16 etc.]. — 25, 2 mit o statt * zu lesen 3; 5. mit o

verb. 4.

Pag. 19.

Z. 3, 1 mit o BC; vgl. zu p. 4 , 14 etc. [2. fehlt BC] 8.

];-»]? A (cf. D. U. 126). 4, 1 wohl besser ohne Sej. — 4, 7 [Bi.

40 A], BC ya^L; [8. Bi. 40 BC]. — 5, ult. ohne
?
BC. [6, 5

ohne o BC]. — 7. 2 ja^jt (perf. Pe.) 3; [3. Bi. 43 A]. — [8, 1.

Bi. 44 BC]; 8, 4, Bi. 45 3, ist vielleicht aus jujj entstanden:

wundern muss man sich über den, welcher, obwohl zur Dankbar-

keit gegen jemand verpflichtet, ihm keinen Dank zollt, sondern . .
.

;

7. mit o BC (cf. zu p. 4 . 2). — 9, 1 f. muss wohl übersetzt

werden: wer „wegen einer bestimmten Ursache" (Bi. D. IT. S. 19)

verfolgt (verdächtigt, angefeindet) wird, der hat Hoffnung J
), dass .

.

;

paen. ^beachte das o, cf. 18, 7. — 10, 4 j^ 4; [8. Bi. 4Ga BC]

;

10 ult. — 11, 5 wird 2
) Nöldeke' s Emendation bestätigt 4, [nur

11, 3 in R oo) (-\?) )q\] cf. Bi. 47 .

48
. [13, 1. Bi. 49 A]. — [14, 8

fehlt A]. — [15, 4 ohne
?

B]. — 16, 7 (cf. Bi. 50
) ist Jfc^j dl?

zu lesen 4; übers.: aufs Meer hinauszufahren, davor braucht man

keine grössere Furcht zu haben als vor dem Umgange mit Fürsten.

- 17 ult. Bi. 51 [B J^j o/, C (Vjjuojo, A = Bi.] scheint mir

nach den anderen Versionen (cf. Wr. 65, (12) 13; de S. 117, 6)

und wegen der Präposition )o^ (in 18, 1) in jlojo „consentiens"

emendirt werden zu müssen; übers.: denn auch derjenige, welcher

sie (die Fürsten) liebt und ehrt und mit ihnen im besten Ein-

vernehmen (Meinungsgleichheit) steht,.... — 18, 3. (Das Ethpe.

1) Gegen Nöldeke ibid. 763, da Bi. 40 zu streichen 3.

2) Ibid. 7C5: J.OO) ^pO) C&. jlOJV^fcOD LOO) •
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von) ^joJL nrnss wohl hier nicht in der Bedeutung „wiegen" (hebr.

bpiü, arab. JJü), sondern, entsprechend dem hebr. btti'3 „straucheln",

etwa im Sinne von „Anstoss erregen"? genommen werden (Bi. D. U>

19, 2 v. u.) — 19, 3 mit o statt ^ BC ; übers, vielleicht liegt

es gerade an meiner Tüchtigkeit . .
. ,

(ist diese die Ursache meines

Verderbens) und bekämpft er (der Lowe) mich nur infolge der

Verleumdung seitens böser Menschen. — 20, 5 ^ooj-VJS, [6- ohne

o] BC; 8. ohne \ BC ; vgl. 19 ult. , wo ebenfalls das Hauptwort

ohne Casuspräpos. an die Spitze des ganzen Satzes gestellt ist,

ult. st. cstr. (ohne suff.) BC [und 21, 1. Bi. 51a 3]. — [21, 3.

Fem. Punkt BC]. — 22, 4 mit suff. 3. s. m. BC; 5 ff. Bi. 52 ist

zu lesen jEy^*v,v> ^j^oj . o^N.ro'o 3; zu übersetzen wäre etwa

(nach Gay. 28 b, 24 v. u., Der. 348, 12): „auch das starke Pferd

geht (manchmal) durch seine Stärke zu Grunde" (Bi. D. U. S. 20),

indem man (mit ihm) den Wagen bespannt und es zu schänden

jagt. — [24. 1. Bi. 54
3]. [ult. Bi. 55 AC].

Pag. 20.

[Z. 1, 1 f. Bi. 60
3]. 1,8 mit o BC cf. zu 4, 14 etc.; paen.

Bi. 57 3 ,
jedoch 2. W. d. Anm. mit j statt \. 3 x

). ult. ist wohl

nur übersehener Druckfehler (Jjo*.). — 2 ult. Bi.
5,s

3; cf.
2)Nöl-

deke (auch zu 3, 3); 9. 3
) st. cstr. fem. — [3, 6. Bi. 59 AC, B

Jj-A£»]. 3, 3 lies 3)L,;jt 3; 4. 5 Sej. — 4,2 [Bi. 60 (jedoch

ohne Sej.) BC], A ji^croo ; sollte uns hier vielleicht ein in falscher

Analogie aus dem verb. denom. ^ra>ci durch Zurückführung auf

eine Wurzel ^or> gebildetes part. Pael vorliegen? — 5, 5 muss

wohl noch d. \ des obj. erhalten. — 5, b müssen die Adjectiva

wohl Sej. erhalten, Bi. ,i3 3; [ult. Bi. 64
3]. — 6, 6. Bi. ,i5 4 ist

vielleicht wiederherzustellen ; übers. : und die Bedrängniss (das über

jemand hereinbrechende Unglück) ist (längst) vorbereitet — oder

(wenn man das o in Bi. 65 als Anknüpfung der Apodosis nehmen

will): je nachdem, wie es ihnen bestimmt, ist das Unglück da

1) Vielleicht ? ji.^2QS ?

2) ZDMG. XXX, 763.

3) Uebers. : und die giftgefährliche Schiauge macht sie (die Schieksals-

stunde) unschädlich in den Händen des Beschwörers (zu
J

.t> .- als fem. cf.

Payne Smith, Thesaurus s. v.
; J^Jt = irritum feeit).
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(trifft es ein) ; obwohl die Bedeutung praesto est, adest vou ^lAx>

gesichert ist, ziehe ich doch jene erste Uebersetzung vor. Ueber

das genus fem. von JJs\. (und den deshalb correcten status des

prädicativen adject.) vgl. Nöldeke, Kurzgef. syr. Gramm. § 86. —
[7, 1. Bi. ,i7 3; 4. Bi. fi8 BC; [8.] fehlt 3]. — 8, 3 lies ^ 4,

dann ist 4. Bi. c' 9 4 in den Text aufzunehmen; in Bi.'s D. U. S. 20,

Z. 23 ist 4.— 6. Wort zu streichen; paen. Bi. 70 A; in BC JX5q\1o

(denn ein „Schönthuer" ist er) und ein Betrüger ist er, ähnlich—

;

ich gebe jedoch dieser Lesart vor Bi.'s Emendation nicht den Vor-

zug. _ io, 2. 3 mit Sejäme 4. — [11, 7. Bi. 71 4; 10. fehlt BC;

11. Bi. 72 in AC JJ^V B JJ }]. — 12, 1 vielleicht j;ao zu

lesen. — 12 ult. und 13, 2 öjo/ 3. — 14, 1. Bi. 7a lies jLia^y 3;

2. streiche 3; [8. Bi. 74
8]. — 15, 3 mit suff. 3. s. f. BC; [9.

Bi.
"
4 3 ; mit j vorn BC]

;
paen. mit Femininp. zu versehen. —

[16, 7 f. Bi. 75 in A Jl^t BC gleich Bi.'s Text] ; ult. ist wohl

nur ein übersehener Druckfehler für
>gß_A_2i_lÜ0D .

— [17, 5 f.

Bi.75, 3]. _ 17 uit. Bi. 7G
JJo 3. — [18, 2. Bi. 77 3]. — [18, 5.

Bi. 78 4]. _ I9
f
6 mit Feim-Punkt AB, 9. nur B. — 20, vor paen.

ist mit BC wohl |i>.i|^ einzuschalten. — [23, 8 st. emph. BC].

Pag. 21.

Z. 2, 1. B. 81 3 '); ult. ist wohl besser ^O)Lq\-^*X5Z50 „und

trotz ihrer Schwäche" zu lesen 3. — [3, 3. Bi. 82
4]. — 3, 6 ist

wohl zu streichen 3. — [6, 7 wie in Bi.^ 3 3]; 8. JiLJ. (cf. p. 1, 6)

3, so 9, 5. — 10, 2 jii> BC. — [12, paen. ^^»o A]. — 13, 1.

(Bi. 86
) ist in 4 und somit auch in der Originalhds. richtig o^:a^

geschrieben; vgl. Bi. (D. ü.) S. 126, Z. 5 v. u., woselbst statt 12

zu lesen ist 21. — 14, 8 pjj BC. — [15, 9 OV^Jo B]. — 18, 1

^ODJJI 4; (in Bi. 90
, 1. W. ist das o nur an eine falsche Stelle

gerathen); 2. ^\ 4 (cf. Bi. p0
); 3. + 4. (AC gleich Bi.'s Text),

B _l\j'/ ;
schwierig ist freilich auch diese Lesart ; vielleicht könnte

1) Der sing, viell. zu erklären aus der Einwirkung von, Z. 1, 5.
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man übers. : zu wem sollen wir da gehen V (sc. um Nahrung zu

erhalten)
;

[indes erfordert die im folgenden von dem Löwen aus-

gesprochene Anerkennung der opferwilligen Hingabe seiner Unter-

thanen ein selbstloses Anerbieten wie etwa (cf. Bi. 22, 20 f. dasselbe,

freilich durch die Hinterlist des Raben, des Schakal und des Wolfs

auf Kosten des Kameeis ersonnene Anerbieten) : da unser Herr . . .

nichts zu essen hat, wozu gehen wir da noch umher (d. h. verzehre

uns und rette dein kostbares Leben)]. — 19, 5 f. ist wohl von Bi.

(D. ü. S. 21, Z. 9 v. u.) nur aus Versehen übers, „bringet es herbei*

statt: so kommet nahe heran. —- [7. W. ohne o vorn B]. — 20, 6.

Bi. 91
3. — 21, 2 ist in jJ-XS-^ zu emendiren 4. — 22 , 1

^OjQ^Aaj? B; 7. mit o verbunden BC. — 23, 4. Bi. 93 in A

J-V :^n. ? • *- )-*V »X»? ,
B gleich Bi.'s Text ; mir scheint hier die

Lesart in A den Vorzug zu verdienen : wie ist es möglich , dass

der Löwe beschliesse , das Kameel zu tödten . . . ? Zu dieser Be-

deutung von V^Qss. vgl. Levy, Neuhebr. und Chald. Wörterb. Leipzig

1876 s. v. 172a. — 25, 5 f. Bi. 95 ist nach unseren 4 handschrift-

lichen Hülfsmitteln zu lesen (bis p. 22, Z. 1 ult.): . )o+!Q y$ts*\~)

^TX> jÄ-ZJ-iO^O J> .? wO)QXA2> )\*~ OO) Jj-~.X> (. V^o/ J-^O^O

JJ Jfc\c*o}>D JiO ^O ^A~0 . jfO Q^^O^Q^J. „Sehen kann

nur, wer mit seinen eigenen Augen sieht, und etwas erjagen nur,

wer gehen kann: wir aber, weil ohne Nahrung, können weder

(sehen noch gehen).

Pag. 22.

Z. 1 ist nach Bi. 95 und 4 (pag. 21) zu berichtigen. — 2, 6

mit
?
vorn BC; [8. Bi. 9* AJ ; ult. ohne o BC : übers. ( nach BC)

:

aber etwas, das 'wir ausfindig gemacht und worüber wir uns be-

rathen haben , reicht, — wenn unser Herr damit einverstanden —
für uns und für ihn zur Nahrung. — 4 , 7. Bi. 9 ~ 4 ist

vielleicht wiederherzustellen, und zwar als adj. „grünes 1

* (Kraut

fressende . . .). — [6. 3. Bi.
9s 3 (BC ohne Fem.-Punkt)]. — 6, 6 ff.

Bi. " im grossen und ganzen bestätigt 3 ;
jedoch 6. W. der Anm.

mit Sej. BC: 10. und 14. W. fehlen in B ; 15. W. "A 3: 17. W.

[AO?)^^;©]. BC ^1»; (hierauf fahren die 3 codd. mit Bi. 8, 3

fort) : demnach wäre 7 , 7 — 8 , 2 zu lesen : ^ÄJ» JL.1 \i\ -../

wie jemand, der (einem anderen) Furchtlosigkeit bereitet (gewährt»:
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(darum lasse ich es (das Kameel) nicht tödten). — 8,9 mit i

vom BC; nach 10. lies j}/ 3. — 10, 4 f. [Bi. 2
JioLo .J*oL/];

BC = Bi. ...JiLjo . JiL/ demnach ist die Klammer um 5. zu

streichen; ult. emend. Der. C. 78 n. 2 in jaN»? — 11, 1. Bi. 3 3;

will man diese Lesart in den Text aufnehmen, so muss wohl nach

Z. 11, 2 JJ/ eingeschaltet werden; übers.: nur im Nothfalle...

')[ult. ohne _ A]. — 12, 2 ist wohl zu streichen 3. — Nach 15, 6

haben BC q!$^X>\. »und was sich zu reden gebührte". — 19, 7

mit o statt ^ 4 : nach 9. ist ^ einzuschieben 4. — [20, 5 mit nur

einem o (in der Mitte) B. C hat o^J^Qa\.o]- — [21, 5. 8 ohne

die Pluralendung (vgl. Bi. 4
) BC]. — 22, 1 h^^^oo 3. — [24. 7.

Bi. 6 4]. — 23, 1 AB fcu^, BC mit nur einem

Pag. 23.

Z. 3, 6 ohne o 3-; 10. & A(?) — [6, 1. Bi.'
;

' A]. — 7, 2. 3

fehlen in A, 4. 5 -^>Jo BC. — 7, 8 (cf. Bi. 7
) -CUO 3. — [9 ult.

-OioA^JDO B]. — 10, 6 ist ^2>)j 4 vorzuziehen. — 11, 10 Bi. 11

ist 2)Jmq^\ zu lesen 4; [paen. masc. pl. BC]. — 12, 7 masc. pl. 3;

[8. ohne Fem.-P. A]. 9. JVjoa
:
) 4. — 13, vor paen. ist mit 4

(und Bi. 13
) ^JS^ „gegen mich" einzuschieben. — 14 paen. masc. pl.

3, ist wohl vorzuziehen, da hier nicht „mehrere Male", sondern

„längere Zeit" beabsichtigt zu sein scheint. — 14, 2. 3 emendirt

Der. C. 80 vor n. 1 in JJ'typ ^O nach Wr. 73, 11, was freilich

einen schönen Parallelismus zwischen Rede - Gemüth und Wasser-

Fels giebt. — 16, 9 ohne o 3; paen. ist als part. act. Peal zu

lesen 4. — 19, 5 haben 3 über dem oj einen Punkt. — 19, 4

ohne suff. 3. s. m. (part. Pe.) 3. — 20 [ ] fehlt 3. — 22, 3.

Bi. u dürfte, bestätigt von 3, wiederherzustellen sein: und zumal

wenn er 3
); der Coniunctionalsatz knüpft an die in einem adj.

(22 , 2) ausgedrückte Eigenschaft der Schwäche adversativ die

weiteren Eigenschaften, dass jener Feind Klugheit (List) besitzt

und Helfer um sich versammeln kann: freilich bleibt dieser Ge~

1) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX. 763.

2i Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX. 7 05.

3) Cf. Der. C. 81, n. 4.
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brauch des o auch dann noch immer eigenthümlich und für den

Styl unseres Buches bezeichnend, cf. zu pag. 14, Z. 15. — [24, 3

300^^ BC — 25, 6 v\p>ft A]. — 26 [...] fehlt 3; [ult. Bi. 1 «

A], B = Bi., C^jjj !) (gegen Nöldeke).

Pag. 24.

Z. 1, 2 fehlt B. — 2, 4 [^o/ 3] R ^o/ (fem.), zum Afel

cf. p. 25, 1. — Nach 3, 3 lesen BC noch
Jj/.

— [4, 10 mit o

verbunden A]. — Nach 5 ult. ©jLfco/ BC. — Nach 7, 3 gestatten

unsere 4 handschriftlichen Hülfstnittel die Ausfüllung einer Lücke

in Bi.'s Text: (AC )jjt) Jajl» JoojDO ^,NSt>\ wo» JJ/ .o^DQXO ^**J.

Es giebt keinen Menschen, der sich selbst erkennt ; so höre doch auf

mein Wort; auf! lass' uns von hier wegziehen (AR. imp. 2. s. m.) bis

zu der Zeit, da (uns) kein Schaden mehr treffen kann ; aber er liess

sich nicht überreden. — 7, [10] ist dann natürlich zu streichen und

ult. Bi. 22 4 in den Text aufzunehmen. — [8, 10. ]>ö BC]. — 9, 6 mit

\ statt j BC(?). — Nach 10, 3 haben ^5Q^ BC. — 11, 5

-Vi )0^ BC; [7. W. mit o verbunden BC]. — 13, 5 Bi. 24 lies ^j 3.

— 14, 2 ohne die männliche Pluralendung 2
) BC. — 15, 8. 9.

(Bi. 28
) in BC J^ojt-, A = Bi.'s Text; paen. st. cstr. m. 4. — 16, 7

2)~a>-&U (2 - P1 -
imP- fem!)

EC
>

9
-
w

- wjJo;z>ojo BCR, zu

emendiren in ? wa.Liao',jO- — Nach 18, 6 ist wohl mit BC ein-

zuschalten : ;:o/ )ov^> 8. W. übersehener Druckfehler für .*>./ —
[19,2 A wie in Bi. 30

]. — 20. Bi. 31 in R:
. . . fc^ß Jj/ .RW-

in ABC findet sich dieses irrthümlich vorweggenommene Stück

nicht. — [22, 1 mit j vorn BC]. — 22, 6 3)oiQjQ^ 4. — 23, 1

fehlt BC ; 3. W. \±j/ ^X BC.

1) Ibid. 763.

2) Vgl. und berichtige ZDMG. XXX, 7 62.

3) Bestätigung der Conieetur Nöldeke's ibid. 765, wodurch die Coniectur

Der. C. 82 n. 8 hinfällig wird.

Bd. XLIV. 20



300 Blumenthal, Krit. Emendat. zu G. BlckelVs Kalilag u. Damnag.

Pag. 25.

[Z. 1 paen. Bi. 34 A]. — 2, 10 ohne o BC; paen. 1
) Bi. ™ 4.

— 3, 2 ist Bi. 36 wJilo zu lesen 4 „und er verbarg" ; 6. fehlt BC

— 4,1 mit o verbunden A; 1. und 2. W. fehlen BC, dafür 3.

mit o vorn BC; [9. fehlt B]. — 5, 2 ohne o BC. — [6, 8 fehlt B].

— 6, 11 ist ..*vfr» (2. s. imp. fem.!) zu lesen BC; ult. 2
) mit

9 BC. — 7,5 mit o verbunden BC ; 7. Jdvjl 4 „die übrigen". 8, 1

mit
?
vorn BC; [3. 4. fehlen BC]. — 10, 4 mit j vorn BC. —

11, 8. 3)Bi. 39 3. — 12, 4 muss wohl in ^^ (fem.) emendirt

werden. 6 f. [Bi. 41 AR] BC |joi jjp o^o; ult. wie in Bi. 42 AC

[B qjud]. — 13, 1. 2 umgestellt A, in BC 13, 1—4: Hjo

jj^JQ^\ JOOJ }+JS>- vor ult. Ao BC. — 14, [2] findet sich in

BC; die Klammern also zu streichen. — 15, 3 ohne o vorn BC;

4. 5. W. j;ojo j\pt BC; paen. Bi. 43 q,-ao 3. — 16, 8 joo)

r>^\ A [BC ?^\ OOO)]; ult. mit
?
BC. — 17, 1 ohne

?
BC

;

übers.: diejenigen, welche die Noth betroffen hatte, sprachen zu S:

„du..." 3. Bi. 45
3, kann in den Text aufgenommen werden; nach

4.W. fco/, 5. ohne j, 7. ohne o BC. — [18, 7 f. Bi. 46 A (nur 1.

W. ohne Fein.-Punkt), BC ebenso und noch] 2. W. der Anm. mit o
vorn. — 20, 8 mit \ BC; ult. ^c*;Op>JJ BC. — 21, [9] fehlt

AB. C hat JJ.
— [22, 9 fehlt B]. — 23, 1 mit Sejäme 3.

Pag. 26.

Z. 2, 7. 8 (Bi. 48) lies ;*>)o 4. — 3, 7 mit o vorn BC. — 4

paen. mit Sejäme A; Bi.'s Coniectur (Anm. 49) nicht bestätigt 4. —
5, 2. 3 (Bi.so) lies ^ jj£ 3. — 8, [7] JJ© findet sich in 4, die

Klammern sind also zu streichen; 9. mit o statt j BC. — 9, 1.

Bi. 52
3; [4. ohne o B]

;
paen. Bi.'s Coniectur (in Anm. 53) nicht

bestätigt 4. — 13, 6 f. Bi. 5ü 4 , kann mit der geringfügigen

1) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX, 763.

2; Vgl. Nöldeke, Kurzgef. syr. Gramm. § 372, C.

3) Uebersehener Druckfehler für _L.V^ .
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1

Aenderung des zweiten Wortes der Anm. in Jfcojt (oder JIq^qjl)

in den Text aufgenommen werden ; übers. : es ist schwer, dass der

Schlaf einen Menschen umfangen sollte (oder Gleichmuth jemanden

erfüllen, beherrschen sollte) in einem Hause, in welchem Schlangen

sich befinden 1).— [14, 7. Bi. 57 3 2
), 8 (cf.Bi. 57

) [^ 3]. — löpaen.

mit Sejäme 3. — [16,4 ^.J^jo B]. — 16, 7 lies ^oo 4; [paen.

]j BC; ult. ohne j vorn BC]. — 17, 1. Bi. * 8 3, kann wohl in

den Text aufgenommen werden : ich will mich rüsten , um, sobald

du mich angreifst (drohende Wendung gegen den Löwen) , den

Kampf mit dir aufzunehmen. — [18, 7 ohne Pluralendung B]. —
20, [1] fehlt 3. — 21, 8. Bi. 60

3, wiederherzustellen. — 22, ult.

st. abs. 3. — 23, 1. Bi. 61 djk\. 4 ; sollte vielleicht c»]^.;,!

„du hast ihn aufgehetzt" zu lesen sein? cf. Wr. 79, 12 3
). — 24, 1

wO) o;*>jo (2 Worte) 3 ; 4. lies <»Lo*2)*2iX> 4 „durch die Ver-

wirrung (Trübung, Bestürzung cf. Wr. 81, 18) des Geistes. 6. mit

O vorn BC. — Vor 25, 1 ist ^/ einzuschieben 3.

Pag. 27.

Z. 1. 5: über das o der Apodosis vgl. oben zu p. 18, 7. 6. st.

emph. 4. — 2, 4 mit o vorn 3, vgl. p. 26, Z. 24, 6 etc. — [3, 9.

Bi. 63 AB]. — 4 paen. (Bi. 64
) ist mit o statt j zu lesen 4. — 5, 6

(Bi. 65) ohne Sejäme 3 ; ult. rnuss wohl suff. 3. s. m. erhalten, cf. 6, 2. 4.

8, 6 wohl nur übersehener Druckfehler für 4
) «jlQ^^jio 4. — 9, 4

mit \ nach o A. — [10, 2 mit \. statt o A] ; Bi. 67 AC 5
). — 10, 5

lies ^ »spannt er in sein Joch" 4. 7 f. . J o.raA Jjjo ist zu

lesen 4 (cf. Bi. 68
). — 11, [1. st. emph. A]. 3. fehlt BC

;
[paen. R

^2>£~k£>]- — 12, 4. Bi. 69 3 (B noch mit j vorn 6
)); 7. mit o 3.

1) Cf. Der. C. 85, 15 und n. 2.

2) Viell. -.00 wenn 14, 5 mit Sejäme versehen wird.

3) Der. C. 86, 9 (und n. 3).

4) Bereits, wie ich nachträglich bemerke, von Nöldeke, ZDMG. XXX, 7 05

corrigirt, vgl. übrigens auch inhaltlich zu dieser Stelle p. 20, Z. 1 f.

5) Uebers.: schöne... Menschen spannt er in seinen Dienst.

6) Uebers: denn jener kann nicht umhin, seine Hand... (wörtlich: es

ist unmöglich, dass er nicht . .).

20*
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(3. \p> B); (11. Bi. 70 A). — [14 paen. ohne j B]. — 15, 1 lies

y.1 QJÖ) 4. „das sind also deine Betneuerungen und Beschuldigungen".

4. muss wohl mit o verbunden werden „und das ist der Schaden" . .

.

— 16. 6 ohne j u. j B (ÜsAa.) .
— 17, 4 mit j vorn 3 ; 5. 6. vjdJjjo

BC [A cf. Bi. 71
...o VX>)j] übers.: wenn der Herrscher nicht weiser

ist als der „Rathgeber oder Vertraute", so sind für ihn der (Rechts-

auseinandersetzungen) Streitgegenstände gar viel und, versteht er

wohl zu reden, zu handeln versteht er nicht. — 18, 1. Bi. 7
'
2 ist zu

lesen j^öj und so in den Text aufzunehmen 4. — 19, 7 f. Bi. 73 ist

mit (B) C zu lesen: (cf Wr. 84, 8—10) [B ^Jjoio] JLojQl-J)

• • • \z~ sf-jo JJoA. ^20} [AR lesen ebenso, jedoch 2. W. >o] übers.:

und gleich Almosen aus unrechtmässig erworbenem Gute und gleich

einem Leben (ohne guten Namen und ohne gerechten Wandel) 2
).
—

21
,
paen. (Bi. 74

) n
t

». r>v^\..^\ BC. — (22, 6 fehlt B). — 23 ult.

(fehlt B) Jlnro jljJo AC. — 24, 1—3 fehlt B (Homoioteleuton

in Z. 23 paen.!) 2. Bi. 78 AC.

Pag. 28.

[Z. 1 ult. Bi. 7y AC]. — 2, 6 mit Femininpunkt 4. — 3, 4

mit
?

statt o 3. — 4, 2 ofcojo BCR, — 4, 8 wie in Bi. 81 3. —
5, 3. Bi. S2 BC, ist vielleicht wiederherzustellen; der Punkt nach

3. W. müsste dann gestrichen werden; übers.: du... wünschest,

dass sonst überhaupt niemand mit dem Löwen „näheren Umgang"

habe; aber es giebt einen Spruch. — 5 ult. Bi.'s Coniectur in

Anm. 84 bestätigt 4. — 6, 7. Bi. 85 3; R hat \\^ mit einem

Fragezeichen. — 8,7 mit o verbunden 3. — [9,6.7 Jl^^aoo/

J'AO» BC]. — 9. 8. Bi. 87 1. W. 3, ist JJ?
zu lesen; 2. W. [(A)BC

v(a)ja^*.L/] 1. ^a^LL. - [11, 5. Bi. 8 ** 3]. - [15, 3 mit o

vorn B]. — [17, 8 ^JjJ. BC]. — 18, 9 mit o zu verbinden 3. —
Nach 20, ult. hat B noch )o*X>. — 22 ult. mit \ vorn BC. —
24

>
3 IkxJ BC

>
a ebenso, aber ohne Sejäme (cf. Bi. 95

).

1) Ist in B aus 20, (4) 5 irrthümlich hineingekommen.

2) Cf. Der. C. 87, 23 f. und n. 7.
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Pag. 29.

Z. 1. 3. Bi. 96 A^jjj, BC ^jjjj; [paen. Bi. 97 AC]. — 2, 1.

Bi. 9S im wesentlichen bestätigt 3; jedoch 5. W. der Anm. in B

Ö>^: vorl. W. mit o vorn AC : B hat ^oi. Jljo (Ende); demnach

ist wohl 2, 3 in ^jkSao. 5 -f- [6] in ö*3 (allenfalls auch nach

B) , 9. 10 nach B zu emendiren. — 3, paen. mit o verbunden 3.

— 5, 5 fehlt B. — 9, 6 mit
?
vorn BC. — [13, 1. Bi. 10 °* B]. —

Nach 13, 3 ist statt [....] mit 4 zu lesen }Ä*j, oj^AjDO

i±ji )0+0 J;
.;^»K „und es klagte der Hinterlistige den Einfältigen

vor dem Richter an:...*. — [14, 4. 5 ;>o/ j-^-»->> ^1- — 1^, ^

mit *. vorn 3. — 17, 7 mit suff. 3. s. m. 3. — [18, 1 (ebenso

13, 9) mit o statt
?
A]. — [7. Bi. 2

Jjdoj B]. — 20, 2 fehlt A. —
20, 1 mit j statt o BC. — 23, 4. 5. Bi. 4 ist o^O ^1? zu

lesen 3 und vielleicht in den Text aufzunehmen : ,rnein Sohn, selbst

aus einer Vertheidigung (Entschuldigung), die ein weiser Mann vor-

bereitet hat, entstehen Nachtheile*. — Nach 23,. 7 ist Jjojo ein-

zuschieben 4 „und diese Vertheidigung ist keine Klugheit* 2
).— 24, (8

fehlt B; 10. mit o B) ; vor ult, ist 06) einzuschieben 4. — 25, 4

ohne o 3.

Pag. 30.

[Z. 1,3. Bi. 9 A]. — 1,6 OOO) BC. — 2,1 mit Plural-

endung, 2.-4. fehlen BC; [6. Bi. u A]. — 3, 9. Bi.'s Coniectur

in Anm. 12 nicht bestätigt 3. — [5, 3. Bi. 13 A]; ult. wie in

Bi. 14 ABC;(?) als pari zu paen.(?) 3
). — 6, 4. 5 ^jo BC. — 7, 3

fehlt B. — 9, 8. Bi. 17
3, kann in den Text aufgenommen werden:

„und da die Schlange ihm begegnete, tödtete es (das Wiesel) sie*. —

1) Cf. Levy, Nhbr. und chald. Wörterb. , IV, 270 s. v. NDSIp, r"j: :

Talmud Babli, Baba Bathra 8 b !**p*"S btü H2ip . — (Betreffs inhaltlicher

Differenzen in den verschiedenen Versionen vgl. Der. C. 90 n. 5, 91 n. 1 ff.

—

n. 5 incl.); vgl. auch Bi. 55, 3, 1.

2) Cf. zu dieser Ausdrucksweise die Emendation zu p. 12, 2 (S. 287).

3) „Thür" muss hier wohl figürlich für „consilium" (Der. C. 92, 21) ge-

nommen werden: ich will dir schon ein Mittel zeigen, das dich an der Schlange

rächen soll.
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10, 8 .A l;s>/ BC; A nur das erste Wort (von BC). — 11, 1. in

Bi. 19 (abgesehen von den Vocalen bestätigt 3) ist wohl unbedenk-

lich wiederherzustellen. — (15, 9 ohne o BC). — 17, 3 ^.ojoJJbao

BC; 6. ohne Pluralendung BC; [7. mit Fernininp. AR]. — 21, 8

ohne suff., 9. Jiok\ BC >). — 22, 1—3 fehlen BC. — 23 paen.

«HAoJJ st. cstr. pl. 3.

Pag. 31.

Z. 1, 6 mit Sejäme A, BC noch mit suff. 2. s. ^*-,VJO [paen.

Bi. 28 A]. — [2, 1. Bi. 2 9 A]. 9. Bi. 30 3. — [3, 1. Bi. 31 3]; 5 + 6

(cf. Bi. 32
) fc^DJ Ljiö A 3 „ob man auch eine Schlange aufzieht

und zähmt, beisst sie doch, bis sie stirbt". — 4, 3 f. (cf. Bi. 33
) lies

wA.öj üs-.}J6opO |)/ 3. „sondern gehe vorsichtig mit ihm um" [R

hat irrthümlich 4. W. Joopo gelesen für . . joo^a] 2
) — 5b ist wohl

etwas anders zu übersetzen als Bi. D. U. S. 31, 6: von dem (Ver-

kehre mit e. „dummen") Einfältigen ziemt es dich abzuwenden und von

seiner Thorheit nicht zu lernen; indessen... — 6, 8 ^ojaJ2kJo B;

paen. ohne / vorn BC. — 7,4 (cf. Bi. 34
) JAßD 3 ; entweder lässt

man diese Form als imp. des (freilich kaum vorkommenden) Pael

gelten oder man ergänzt sie (dittographisch aus 7, 3) zum imp.

Afel \§a>); 5. ohne o BC; paen. [Bi. 34a AR] BC inf. Afel o^^>-
— [9, 3. Bi. 37 A] [4. ohne j A; 5. ohne Sejäme 3]. — 9, 9. —
13, 2 fehlt in B; diese beträchtliche Lücke ist offenbar durch das

Homoioteleuton jJj^S entstanden. — 10, 1. Bi. 39 lies 3
)
}l - o>\

ACR. — 14 paen. mit j statt o A; [ult. Bi. 42 R]. — 15, 5.

Bi. 43 BC. — [16, 1 fehlt A]. — 16, 3 muss wohl in
fc

't n v

emendirt werden; [6. Bi. 45
3]. — 17, 3 st. cstr. fem. sing.

(Jw*\i/)

AR, BC haben 2. -f 3. JL* fc^2^, 5. + 6. ^.LVÜo. — 18, 1

1) Cf. Der. C. 95, 1 (94 n. 4).

2) Nach Der. C. 96, 12 f., n. 6 fehlt hier das Glied von dem klugen

Redlichen; viell. nach Z. 5, 3 J^p-^- j^-V^O einzuschalten: ein kluger Red-

licher, auf den darf man vertrauen.

3) Vgl. jedoch p. 32, Z. 2 paen.
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LÖO) Jiö) BC, „da es nur noch so ist, dass ich Dich gesund an-

getroffen habe", eine Fassung, in welcher die ironische Freude

des Kaufmanns darüber, dass die Mäuse wenigstens seinen Be-

kannten noch mit heiler Haut baben davonkommen lassen , noch

glücklicher hervortritt 1
). — 19, 3 (?)^ö^ BC; [5. Bi. 4& 3] ult.

ohne \ A. — [21, 2 obne ^ B]. — [23, 1. Bi. 52 A]. — [23, 4.

Bi. 53 (aber ohne o) 3].

Pag. 32.

Z. 1, 2. 3 'kjtjo B. — 2, 5 (cf. Bi.55)
j
xiX> 4. — [2, 7, Bi. 56

B )o*2D]- — 3 paen. Bi. 5 "
ist zu lesen: jr^D ü\dJo 3. — Nach

4, 1 ist der Punkt zu streichen 3 „nimm den Werth des Eisens . .

."

— 4, 8 suff. 2. s. m. 3 ä
). — 5, 8 f. Bi." 3, [jedoch 1. W. der Anm.

j;^Jo]. — 7, 2. 3)Bi. 59 3. — 7, 8 ist 3
)^O)0*J2> zu lesen 4.

—

9, 2. 8 mit Sejäme 3. — 10, 5 wie in Bi. 62 3; Bi.'s Text-

änderung [.. .] scheint mir nicht grade nothwendig zu sein; übers.:

gleich dem Winde , der , wenn er an Uebelriechendern vorbeiweht,

solches (solchen Geruch) mitbringt. — [11, 2 mit doppeltem \. BC],

3. mit Sejäme 4. — [12, 4. Bi. 65 Jfc-^p 3.]; paen. (Bi. 66)

Jy-Qi^ 3 „die mit betrübten (verweinten) Augen umhergehenden

(d. h. die Dürftigen , Nothleidenden) betrachten die im Ueberfluss

lebenden als einen Vorwurf gegen sich selbst". — [13, 3. Bi. 67

(aber mit Sejäme) 3]. — 14, [1 JJio£ jpj BC] 3. lies \x&o 4. —
15, 4 mit o 3; 7. muss wohl o erhalten; [ult. Bi. p&

4]. — 20, ult.

Bi.'s Coniectur in Anm. 70 nicht bestät. 3. — 22, 3. Bi. 71 ist wohl

zu lesen j^>o *D 3. [6..] fehlt 3, ist auch unschwer zu entbehren.

— 23, 8. Bi.
"
2

3, ist in den Text aufzunehmen.

Pag. 33.

Z. 2, [8] fehlt 3 , ist leicht zu entbehren. 9. Bi. 73 AC. —
4, 9 mit Sejäme C. — 6 (Unterschrift) findet sich nur in A.

1) Cf. Der., C. 97, 10 und n. 4.

2) Der. C. 98, 8 : contra regem tuum.

3) Cf. Nöldeke, ZDMG. 763.
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Bi. Cap. II, p. 34—48; D. U. p. 33—47.

Pag. 34.

[Z. 1, 3 f. Bi. ! A; B liest 3. W. der Anm. J;z>cua^}0, auch

weiterhin meist in dieser irrthümlichen Schreibung; ult. wie in

Bi. » 4]. — [2, 1. Bi. 2
3]. — [2, 6 ohne o B]. — 3, 3 mit

?
B.

— [5, 7. Bi. 3
3J.
— 7, 2. Bi. 5 3 l

) (cf. den Namen in der einem

Rabbi Joel zugeschriebenen hebräischen Uebersetzung bei Der. p. 19,

Z. 2); 7.W. mit Femininp. A. — 8, 6. Bi. 7 ist in 3 nicht irrthümlich

vorweggenommen. — 6. W. muss wohl o erhalten 3. — 10, 3.

2)Bi.'s Coniectur in Anm. 9 a bestätigt 3. — [14, 1 wie in Bi. ll

(aber ohne Sej.) A]. — 12, 3 lies jj/ 3, cf. Wr. 167,10. Der. 19, 7 3
).

Pag. 35.

Z. 1, 1 ohne Sej. BC; paen. Bi. :4 A; [BC haben die männ-

liche Pluralendung]. — 2 paen. Bi. 16 3. [ult. Bi. l7 (ohne Sej.) C.].

— 3, 9 ^boj^. BC, cf. Der. 20, 2; paen. muss wohl in «.fcoü.

(2. pl. fem.) emendirt werden AC oder in die 3. s. fem. («jl^oLLj,

cf. Wr. 167, Anm. 5. B hat 2. pl. m. (^fcoU). — 4 ult. ^.
A. — [6, 2 ^o^S B]. — 6, 4 ist hier wohl •jQi\ ..ct zu lesen;

6. (?)k»gdO B; 7 f. Bi. 24
ist zu lesen: ^2>qx>0 ^ jjL 4. —

9, 1 mit Sej. zu versehen 3; 2 mit j statt o 3. — 11, paen. ult.

sing.!
j?0) \LrZ& 3. — 12, 3. 4. Bi. 27 3, ist wohl in ^-^x

resp. ^^uLjo zu emendiren. — [13, 4 ^o^QA. B]. — 17, 2. Bi. 32

ist zu lesen: 4
) ^j/ und in den Text aufzunehmen 3; [7. Bi. 33 A]

[9. ohne ^ BC]. — [19 ult. Bi. 35
3]. — [19, 1 ohne ^ 8]. —

21, 8 ohne Sej. A.

Pag. 36.

[Z. 1, 9 ohne Femininp. AC]. — 2, 2. 3 mit Sej. 4. — 5, 4.

Bi. 38 lies }j/ pnnn 3. — Nach 5, 5 ist ft\6)? einzuschieben 4;

übers. : „ich verniuthe , dass dir die Bedrängniss dieser hier sehr

1) Siehe jedoch Wr. 166, 21.

2) Wr. 167, 4.

3) Cf. Der. C. 135, 7 — Z. 14, ult. muss wohl V erhalten.

4) Cf. Wr. 169, 8.
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viel Kopfschmerzen verursacht, während du dich um deine eigene

Bedrängniss gar nicht kümmerst'". — 8, 1. 2 mit Sej. 3. — [9, 6

ohne o A]. — [11, 1 >$o£-? B]. — 11, 9. Bi. 42 3, kann als 3. s.

fem. aufgefasst werden
,
,um meinetwillen würde es dich (deine

Seele) doch antreiben , bis du auch meine Fesseln gelöst hättest".

— 12. 8. Bi. 44 in A mit suff. 2. s. f. (,„niiP.) [BC suff. 1. s.] —
13, 2 B. fem. (abs.) oder masc. emph. — 14, 3 fehlt A. — 16. 1

ohne * A, 2 ohne j B; nach 16, 6 ist mit A ^oj einzuschalten. —
[Nach 17, 4 hat A ;»)o] ; 18, 3 und 4 umgestellt A. — 18, 10

^O BC. [(paen. wie in) Bi.
4s = A]. — 21, 8 jLo^^O BC.

—

])24, [3] [8] fehlen 3. — [24, 5 und ult. fehlen A].

Pag. 37.

Z. 2. 5 fehlt 3; 6 ohne o 3; ult. AdJ:q^ BC. — 3. Bi. 5S ist als

tjuL aufzunehmen 3. — 4, 1 mit o verbunden BC. — [7. Bi. 60 3];

paen. zu streichen 3; [10. Sej. AC]. — 8, 7 2);da2>J} ist zu lesen

3. [11] fehlt 3. — 9, 9 fehlt A; ult. [Bi. 61 A], BC ^/. — 14, 5.

Bi. 64 ist JJoAjb zu lesen 3 .eine tödtliche Feindschaft", cf. Wr.

172, 21. — 15, 1. Bi. ,i5
ist ^^DO zu lesen 4. — 18, 10 lies

jaok — [20, 1 ^ BC]; 2 fehlt B; paen. ohne
?
BC 3

).
—

22, 4 j^QD Bi. 67a 3, vielleicht jooo cf. Roediger, Chrest. Syr. 2

p. 58 s. v.; oder Jjqo (?) • cf. Thomas a Novaria, Thes. p. 210.

Der. C. 140 n. 3 schlägt vor )nr>^ oder |qdqj3 .
— 24, 5. In

Bi. 6S ist 2. W. ]So/ zu lesen und dann die Anm. aufzunehmen 3,

cf. Der. 28, 7.

1) (Uebers. : dass zwischen uns eine wahre gegenseitige Freundschaft be-

stehe, dazu ist keine Aussicht vorhanden, weil es unmöglich und unschicklich

ist, dass dieses wirklich der Fall sei, auf Unmögliches aber man verzichten soll

(mit Ergänzung von Z. 23 paen.). — Der. C. 138 n. 4 stellt 23, 8 vor 24, 4;

gute Emendation.

2) Uebers.: und wie niemand glaubt,..., so redet und thuet er (der Weise

5, 2. 3), wenn sein „Gemüth durch Zorn erhitzt ist", nur solches, was nützt,

damit man ihn nicht deswegen (wegen unvernünftiger Reden . .) zu verachten

Grund habe.

3) Pag. 37, Z. 20, 5 fällt mit Bi. eo auch die Coniectur Nöldeke's ZDMG.
XXX, 765.
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Pag. 38.

[Z. 3. Bi. fi9
3]. — 3, 9 und ult. mit Sej. AB. — Nach 6, 1

ÜL^jlo 3. — paen. Bi. 71 ^q^ 3. — [7, 4. Bi. 71 " ^dJI^äj 3,

vielleicht in _AoL!S^M zu emendiren : zwei Dinge sind es , durch

welche man zu jemand. Vertrauen fasst?]. — 8 paen. — 9,6
fehlt B. — 9,4 ohne o AC. — 9, 8. Bi. 73 3. — 11, 3 ji^jo 3,

[R fcJLüo]- — 13 ult. A w^AAjQJO: paen. -f- ult. BC : . .. i\ K Q>o\

w.A^|jo ; demnach dürfte sich als ursprüngliche Lesart durch Com-

bination ergeben: ^ t\o|x>\o ^Np^\ — [14 paen. mit Sej.

AR, ebenso 15, 1]. — 15, 1 mit x
)j statt o 4. — [4. Bi. 77 A].

— Nach 15, 5 hat B .-n^
JJ J^o (aus 16, 5 f.). — 15 ult. —

16, 7 fehlt B. — [16. 1 f. Bi. 7 » in AC ,A? ^> |j/]. — 16 ult.

2)Bi. 79 3 und 17, 2 fco/ 4. — 17, 4. Bi.
^

3. — [11. und ult.

Femininp. B]. — [18 ult. ohne Sej. 3]. — 22, 4. (Bi. * 2
) BC st.

emph. — 23, 3 mit Sej. 3. — 24, 6 Femininp. 3.

Pag. 39.

Z. 1 ult. ist mit 3 (Bi. * 4
) jiifcU»} zu lesen. — 2, 7 [Bi. 85

AC , B = Bi.] ist wohl auch z. 1. Jj^a».— 3,3 lies "\}aS>}

3 ; 5. Bi.'s Coniectur in Bi. 86 nicht bestätigt 3. — [5, 4 ohne ^ B].

— 6, [3.] 4 lies \\*r jijo 3. — 7, 5 ist wohl mit o z. 1. — 8, 8

lies OMti (ohne J 3, [9. (!)^ B]. — 12, 3. [Bi. 91 BC] , A

jiTi-Jo, 7. Bi. 91 3; [paen. ohne Sej. AB]. — 14, 7 fehlt BC. —
15, 7 fehlt B; paen. Jjoj A. — 15, 5 (cf. oben Z. 1 und 2) wohl

|j!^a» zu lesen. — Nach 19, 4 öo) BC. — 21, 2 lies mit o BC;

8. fehlt B. — [23, 8. Bi. 93 B]; ult. fehlt B. — [25 ult. ohne

Sej. AB].

Pag. 40.

Z. 1, 5. 3)Bi. 95 3; 9. ist wohl j^oii. zu lesen 3. — [2, 5 mit

O statt i BC]. — 3, 1 mit i vorn BC. — 3, 4 mit t vorn 3. —

1) Vielleicht ist Z. 14, 7 f. zu lesen: JiQ*.}} Jj
^tY) >o JSQ*»}} Jä-V

cf. Der. 31, 4; Wr. 175, Anm. 3; Der. C. 143, 11.

2) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX, 763.

3) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX, 763.
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4 paen. ') jl r>ra\\ >r> BC. — 6, 5 bezüglich des o des Nachsatzes

vgl. die wiederholt angeführten Stellen.— Nach 5, 1 haben
j aa. BC.

—

6 ult. wie Bi. 98
3, cf. Der. 34, 8 ; Der. C. 145, 15.— [7, 1 A

?
o]. —

10, 2 2)Nöld. Coniectur ^j^jß, obwohl durch keine unserer Hdss.

bestätigt, ist wohl in den Text aufzunehmen: 5. Bi. 1 BC „ver-

muthlich*. — Nach 1 1 ult. ist einzuschalten : . Jjoj |^;jl OOi Jl,/

*»/ J/AO. — 13. 5. Bi. la A. — 14, 8 lies \\iso 3. — 15 ult.

fehlt u. Z. 16, 1 ohne Sej. BC. — 16, 5 lies of^, Der. 35, 9, Der. C.

146.6, Wr. 179,11 lassen allerdings verrnuthen, dass in unserem Texte

(16, 3) etwa folgendes ausgefallen ist, worauf vOOA sich beziehen

könnte: 3
) t -s \ J]r> ^&„i ^jsa\ ^>jj?. — 1~> 5. 8 fehlen B. —

17 ult. ist mit Nöld. zu lesen -M^^X , alles, was"; dann ist 18 [1],

das in 3 fehlt, überflüssig. — 19. 3 f. (Bi. 6 3). und für 19, 5. (Bi.'s

Coniectur) ist wohl ohne Zweifel das durch die Anm. 6 an die

Hand gegebene l
) ^.oLL »lass dich doch nicht ein Almosen oder eine

Mahlzeit reuen" z. I. [19 ult. Bi. 6a 4]. — [20, 2. Bi. 7 AR]. — 3.

fehlt 3 und ist zu streichen. — [5. Bi. 7a
4]; nach 8. ist .jl*^}

einzuschieben 3; [9. ohne j BC]
;

[ult. Bi. 8 A]. — [21, 4. Bi. 9 3];

[8. Bi. 10 BC. A hat jLottJJ]. [10. ^/ 3]. — [22, 4. 5. Bi. J1

ACR]. — 23, 2 fehlt B. — 24. 7 mit o zu lesen B.

Pag. 41.

Z. 3 , 1 ' j Nöld. Coniectur w\l
L / bestätigt 3. — 4,1 mit

O verbunden B : ult. lies ka*30 3- — [Ö, 6. Bi. 15 AB]. — [7,

10. Bi. 16 A]. — 8, 6. [Bi. 19 AR], BC haben gut j'ifY^lK^

„mit Vorsicht will ich davon essen' "). — 10, 8 ist wohl mit o zu

1) Ibid. 7G7.

2) Ibid. 764, cf. auch Der. C. 145, 21.

3) Vgl. Bi. Z. 17; p. 41, 13.

4) Ibid 765 (ebenfalls von mir erst nachträglich bemerkt;.

5) Ethpe. 2. s. f. ipf. JoL . — Vgl. übrigens die von mir erst nachträg-

lich bemerkte Coniectur Nöldeke's, ibid. 765.

6) Cf. ZDMG. XXX, 765.

7) Cf. Der. C. 146. 25 f.
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lesen; paen. mit suff. 3. s. in. 4. — 14, 4 mit \. 3. — 15, 2

mit suff. 2. s. m. B. — 17, 8 Bi. 24 * 4 (?). — 18 ult. mit o 3. —
19, 5 ist wohl (cf. Bi. 27

3) zu lesen yjjoüODj; 8 f. lies ch*dL jjjo

J^OO) C (B ebenso; nur paen. Lo^dL) [A k^>oL jjjo R \j>>dL JJjo

J^OOi]. — 21. 3. [Bi. M in A ^ojj]. BCR = Bi.'s Text; paen.

st. emph. BC; — ult, und 22, 1 lies ^ JJ/ (Bi. 3u
) 3. — [22, 7

mit doppeltem l A]. — 23, 3 lies ^bo,?
BC, [A ^po]- — 24, 7

lies _A.ö) 3 ; aus 8. ist vor paen. 4
) c&. einzuschalten „war ich

nicht im Loche".

Pag. 42.

Z. 1, 1. Bi. 30 3 „aber ich war in der Nähe"; (zu dem eigen-

thümlichen Gebrauche des 2)o JJ/ vergl. Bi. Pag. 4, Z. 2 ("nach

Anm. 60) und Nöldeke bei Wi\, K. a. D. p. XXIII). — [4. Bi. 32
3].

— 3, 9 mit Pluralendung o B. — [4 ult. Bi. 35 AR]. — 4 ult. —
5, 2 fehlt B. — [5,3 iQjto B]; [ult. f. Bi. 36 A]. — 6, [1 wie

in Bi. 36 3]. — 7, 8 J^*> B. — 9 , 4 Afel (wie in Bi. 3
*) 4; 7.

Bi. 40
4, ist in den Text aufzunehmen. — [10 ult., Bi. " a A, fehlt

B]. — 12 ult, und 13, 1 wie in Bi. 43 4(?). — [12,10 ohne j B]. —
15, 5. Bi. 4T 4. — 17, 6. 7 (cf. Bi.

4s R) lies 3 Jk-Coo 3
).
—

19, 9 [(Bi. 50
) A Kp], BC ^.p, R = Bi. [Die Lesart BC giebt

allenfalls einen Sinn, wenn man die entsprechende Stelle Wr. 184, 3

vergleicht]. — Z. 20, 7 müsste vielleicht ' 20 , ult. angeglichen

werden. — In 21,3 beachte wiederum das o der Apodosis.

11. ist 4)jijL zu lesen 4. — 22, 3. 4 (cf. Bi. 51 AR) |s^\ jjooji

BC „wer keinen Verstand hat, dem gehört diese Welt nicht, und

auch an jener (Welt) hat er keinen Antheil" ; freilich müsste dann

vorher etwas ausgefallen sein: „und wer keinen Nachruhm, keine

Nachkommenschaft hat, der hat auch keinen Verstand", cf. Der.

41, lf., Der. C. 149, 10 f., Wr. 184, 10 f. — 23 ult. mit suff. 3.

s. m. 3.

1) Cf. Der. 38, 10; Wr. 181, IG; Der. C. 147, 21.

2) Nach der Vorlage Bickell's; in 3 steht das Wort ohne O.

3) Vgl. Nöldeke's Coniectur 1. c. „und wird wegen seiner (angeblichen)

Weisheit (Kenntnisse) gerühmt", cf. Der. C. 149, 3. 11.

4) Cf. Nöldeke' ZDMG. XXX, 765.
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Pag. 43.

[Nach Z. 2. 1 A o^]. — 3, 4 ohne
?

3: paen. [Bi.* 5 B]. AC

-iL — »)5, 2. Bi.se 3. [8. Bi.58 A]. — [6, 9 ohne \ Ä ]; ohne

Sejäme B. — [7. 1. Bi. 59 A]. 4. ,^o>20 BC. — 8, 4 fehlt B:

[6 \ st. 2> BC]. — 9, [8.] 9 jo^^jajo BC. — 10, 5 st. emph.

A. — [12. 1 ohne
?

B]. 4. Bi.' 11 BCR, A ^>/; 5. ooi BC. 7.

[Bi.
f12 R] l±an2> 3 „Stammler"; [ult. Bi. ,;3 R] AC = Bi., B

\k»v — [14, 2. 6. Bi. 04
-

';5 AC]. — [16 paen. Bi.
1 ' 7 AR]. —

18, 4 mit suff. 3. s. m. 4. — 18. 8 ^jo 4. — 19, 2. [Bi. 6 ' R, A

,jlV| BC ^jlV — [19. 3. Bi. 69 4]. 5. mit suff. 1. s. AR; ult. [^jj

B]. — 20, 1 ohne Sej. [mit
?

B]. — 22, 7 [Bi. 73 R, AB ^] C

_jlv. [9. Bi. T4
4]. — 23. 1 (Bi. 75 R) lies mit Sej. 3. — 23, [5

wie in Bi.
:r> R, 6. wie in Bi. •'' A]; 6. st. emph. B.

Pag. 44.

Z. 1. 3 fehlt, 4 mit o BC. — 2, 7 mit o 4. — 3, 1. [Bi.
sl

AR] lies j)r>i\. fc\i. BC. — [4,6 ohne suff. A
;

paen. Bi.
s2

ACR]. — 5, 3 ..f^o-v^on ' c BC „und ihn zu sättigen". — 6, 7.

Bi.
^ 3 BCR, — 7, 2. [Bi. 84 AR] BC ooi .

— 8. 4. Bi. 85 BCR.

—

7, [6] findet sich in 3 , die Klammern sind also zu streichen. —
11, 1. Bi. 86 4. — [13, 4 mit Sej. R]. — 14, 5. 6 ist zu lesen

k-j*—Q*.} 3 „eine frische (eifrige) und herzliche Freundschaft" ; nach

7. W. ist 1^/ einzuschalten 4; paen. ohne o BC. — [15,12 o*D A].

— [16 paen. = Bi. 92 R]. — 17. 7 mit suff. 3. s. m. 3. — 19, 5.

Bi. 94 4. — [20, 8 Jjloi B]. — Nach 21, 5 ist ^ JJ , ein-

zuschalten 4. — 22, 2 }j/ BC. — 23, 1. Bi. 9 > 3; [7. |V BC].

Pag. 45

Z. 1, 2 Looi 3. — [4. Bi. 99 AR] [ult. Bi. lti0 AR]. — [2, 7

wOiÖ_üo\o*.i B]. — 4, 7 ©>/ B. — Nach 7, 7 oj ^Q~> A. —

1) Uebers. : in den Augen jedes verächtlichen Menschen (rel. !).
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[9, 6 Jx^lSoo BC]. — 11, 6 mit Sej. 4. — 12, 1 st. emph. BC:

[3. Jxi^? BC]. — 12, 6 und 7 }i^? , 9 und 10 j^jj BC. — 13, 1.

Bi. 5 ACE; 4. Bi.6 4. — 15, 6. Bi. 8 fco^k» 3(?). — 16, 8 über-

sehener Druckfehler für J^jöqjlO .
— 17. 5. Bi. 10 3, ist wieder-

herzustellen. [10. joopj A; ult. ^Uo}} B]. — [18, 2 ohne i B].

— [20, 4. Bi. 13 AR]. — 22 paen. fehlt A. — [24 ult. Bi. 15 AR,

BC \st |^?o]

.

Pag. 46.

[Z. 1, 1 BC JV ^c^»(o)] [6. JJ/ A]. - [2, 7 mit o

statt j B] [9. Bi. 10
4]. — 3, 9. Bi. 16 * 4, ist wohl wiederherzu-

stellen 1

). — 4, 9 ohne o BC. — 6, 1 ohne o BC, ult ohne Sej. 3.

- 8, 4 [^s\ljo R]. — [9, 6. Bi. 19 A]. 6. ohne Sej. B. — 11, 6.

mit o BC. — 2)12, 4. Bi. 21
3, 5. mit

?
BC. — 13, 5. Bi. " 4

ist wohl in j^,^, zu emendiren, da in Hdss. \\.» von ^ schwer zu

unterscheiden sein düi'fte. — [13, 9 fehlt BC (fragend: „sollte ich

mich da vor ihnen fürchten"?)]. — 14, 4 fehlt BC, 5. mit, 6. ohne

O BC [paen. wie in Bi. 25
4]. — [17, 9 (cf. Bi. 27

) J;»/ A]

[18, 5 und 19, 4 fehlt B].— 18, 7. Bi.- 9 4. — 20, ult. ^oj*\q.dJ.35

3. — 21, 3. 4 umgestellt in B. — 21, ult. Bi.'s Coniectur in Bi. 31
k

nicht bestätigt 4, mit Sejäme B 3
). — 22, 7 ol/ (cf. Bi. 32 1. Cons.!)

AR. — 23 [ult. wO)Q-£» A]. — 24. 1. Bi. 33 AR (zu ergänzen

wäre
JJ ), cf. Wr. 191, 7. Der. 53, 7; s. jedoch Der. C. 157, 8.

Pag. 47.

Z. 2, 1 ^ojo findet sich in 4 , die Klammern sind also zu

streichen. — 3, 1 muss wohl Sejäme erhalten 4. — 4, 4. Bi. 35
4,

ist in den Text aufzunehmen und mit 5. zu einem Worte zu ver-

binden. — 10. ^io-^O)» (cf. Bi. 35
*) ist zu lesen 3. — 8, 2 ji$JJ

ist zu lesen 3. [8. Bi. 36 in A ..tr>oQ)\i]. — 9, 2. 3 ^0)OV^~

1) Cf. Der C. 156, 1.

2) Uebers. : da die Gazelle bei sich überlegte: — , so ging er denn zu
ihnen.

3) Cf. Der. C. 157, 3 f.
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1frgO v> JVo BC. — 4 und 5. Bi. 37 4 ist wiederherzustellen: 6.

Bi. 38
4, ist wiederherzustellen ; das o der Apodosis ist in unserem

Buche kaum mehr auffallend. — 10 ult. Bi. 39 4, ist vielleicht wie-

derherzustellen. — 11, 2 ist in \\;x> (oder o^*D) [„krank"] zu

emendiren (cf. Wr. 192, (10.) 12 f., Der. 54, 8), obwohl unsere Hss.

diese Emendation nicht unterstützen; nur fehlt 11,3 in 3, cf. z. 11,4.

10, 6 (lies mit j) f. wäre also zu übers.: dass der Freund seinem

Freunde Theilnahme erweist und zu dem Kranken (oder Be-

trübten) hin (von seinem eigentlichen Wege abseits) geht, cf.

auch Der. C. 158, 9 f., n. 1. — 11. 4 lies oötf ^» 3 [R oojj].

— [12, 3 wie in Bi. 40 AR] [4. Bi. 41 R, A st. eniph.]. —
13, 5 lies jO'^A-O A. — 14, [8] findet sich in 4, die Klammern

also zu beseitigen. — 15, 3 fehlt BC. — 16, 8 1
) lies fc^i^A./ JV )-

BC , während ich mich noch freute, (erlöst) glücklich davongekommen

zu sein , siehe , da hat schon ein zweites (Unglück) uns betroffen

;

vor ult. ist jj/ z. 1. 4. — [17, 1. Bi. 43
4, dürfte vielleicht wieder-

herzustellen sein, wenn man nach Wr. 193, 10. Der. 55, 8. Der. C.

159, 6 f. vor 16 ult. einschaltet: v\jo/ *D fo-'V- oöj '^£>l )%a^ (JV

„wahr hat gewiss jener Weise gesprochen, als er lehrte"]. — 17, 5

J
o - nft n BC: 9. Bi. 44 4, ist wohl in «o33J zu emendiren; 10. 11.

Sej. 4; ult. Bi. 45 4; übers.: „trifft den Menschen erst ein Unglück,

so ruft dieses selbst von einer Seite, bei der wir auf Gutes ge-

rechnet haben, Böses hervor". — 19, 7 st. emph. 3 [Bi. 46 R]. —
20, 1 lies y^2*>0 3 „fröhlich". — 20, 9 mit j; ult. Bi. 47 ist zu

lesen jl»/. JjJ
„eine Freundschaft solcher Art kann ein Mensch

dem andren nicht entreissen, sondern nur der Tod". — 21. 10

wohl besser ohne und ult. mit ? zu lesen. — 24 , 6 fehlt B ; 8.

lies 2)£o 3 „schmerzt" [R J^.*vo
?
] 9. 2)Bi. 48 BCR, [10. Bi. 4 *

A]. — 25 ult. fehlt 3.

1) Cf. Der. C. 159, 4 f.

2) Gegen Nöldeke, ZDMG. XXX, 705.
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Pag. 48.

[Z. 1, 8. Bi. *9 AR]. — 2 paen. fehlt B. — 2 ult. [Bi. s0 AR

Ujjo . BC i^j^o] ist wohl in jojo 3und der sittlich reine, ehr-

liche, gerechte" zu emendiren. — [3, 3. Bi. 51 4]. — [3 paen. Bi. 52

R, A ji.ai\acö»]. — 3 paen. — 4, 2 fehlt B. — 4, 7. Bi. 53
4,

ist brauchbar. — [5,7 J, ^ \ BC , vergl. das Ende des vorher-

gehenden Wortes] ; ult. ist ^jSoo zu lesen 4. — 7,7 ist . r>"\

zu lesen 3. — 8, ult. Bi. 55 4, kann allenfalls in den Text auf-

genommen werden , da es schon mehr als Adhortativpartikel denn

als imp. angesehen werden darf. — [9,3 ohne Pluralendung BC]

;

5 lies ^/ 4.— [9, 7 Bi. 5,; BC ,^oy]. — 10, ult. BC oiJ6a>/. cf.

13,2.-11,9 lies ;z>a> ).^\ BC. — 12,3 BC ^rc»o, [4. )qjo 3].

— 13, 6. Bi. 5S ist VX>jljo „und verwunderte sich" zu lesen 4. —
[14, 1. Bi. 53 R, A ^o^OJOLjo]. — 15 [paen. ^^j BC] ult. mit

j A. — 16, 1 fehlt BC. — 17, 7 mit (o oder) j zu lesen. —
[18, 1. Bi.' ;2

3]. — 19 fehlt BC.

III. Cap., p. 49—53, D. U. 48—52.

Pag. 49.

Z. 1 (Ueberschrift) 1 fehlt BC; 3. Bi. J ,^3^?0 JJ^J 3;

[5. Bi. 2 in A J^^, BC J^jlo]. — 2, 6 mit ^Nöld. Jxofcoo z. 1.
—

2 , [5 rp^/ B] paen. mit suff. 3. s. m. B. — 4 ,
paen. Bi. 3 A

^.v^>r\ [BC dp^*>\] cf. Der. 127, 5 f.
2
) — 6, [8. Bi. 4 A]

;

ult, [....] fehlt 3, dafür ist 7, 1 j<»}j/ zu lesen 3; 2. ohne Fem.-

Punkt 3. — 8 , 6. 7. 3
) Bi. 5 3. — 9, 9. Bi. 6 3. — 8, 8 mit o

statt i 3; paen. ^.\qQ> BC. — 10, 10 mit \ B. — [11. 7.

Bi. s AR] 8. mit o statt j BC. — 13, 5 lies Ja. „aus dem Meere"

4 (Bi. 8
). — 14,5 JJLJJL 3. — 14, 6 f. Bi. 9 ist zu lesen öji>v£^ \U

1) ZDMG. XXX, 765.

2) Cf. Der. C. 203, 4. 6.

3) Vgl. ibid. Nöldeke's Coniectur: |ä*1 j^SiOD

.
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4 ; nach 8. ist einzuschalten 4 : . . .r^\); Q>* ojld^o^ **^ »so fand

er infolge seiner Abgeschmacktheit Gefallen daran .
." cf. Der. C. 204, 8.

— 14, 11. [Bi. 10 A] BC &&by — [16. 3—6. Bi. 12 AR]. — 16,5

PJL. — 1". [1. Bi. 13 A]; — 17, 3 [Bi. 14 A] BC O)^.

Pag. 50.

Z. 1 , 2 fehlt 3 ; 4 J» BC ; 8 fehlt BC. — 2,1 ohne Sej.,

aber mit Fem.-Punkt 3. — 4, 1 fehlt BC. — 4, 10. [11]. Bi. 20

[JÄO] J'Q^ 4. — [5, paen. t^/ 8]. — 8, 6 — 8 ult. fehlt A.

— Nach 10, 5 o^. BC. — 10. [8 wie in Bi. 2i A]. — 13, 10

w;»/ (imp. fem.) AR. — 14, 1 fehlt 3. — 3. ,Aj 3. — [8. 9

«O) Lvojo B]- — Nach 16, paen. ist 1
)|j/ einzuschieben 3. —

[17, 5. Bi.™ 3]. — 17, 2 oöj^ A. — Nach 19, 5 ist ^20 ein-

zuschieben 4. — [20, 1 ohne o B]. — 20, paen. 2
) ohne \ BC. —

24, 2 J&cu B.

Pag. 51.

[Z. 1, 8 wie in Bi. 3,i AR]. — 2, 1 lies no*^ 3 (Bi. 37
).
—

[2, 10 fehlt B]. — [4,6. Bi. 40 A]. — 5 , 8. 9 Sejäme AR. —
7, 8. Bi. 42 3 3

) „denn wenn ich mir dies recht überlege, so bin ich

dir ja bereits Dank schuldig", cf. Wr. 248, (7) 8 f. Der. 132, 2 f.

— [8, 1 wie in Bi. 43 A]. — [8, 9 Jä-Vo]- — [IX, 2 mit Feminin-

endung M AB]. — 12, 9 fehlt 3. — 13, 6. Bi. 48a 4(?) 3
). — 14, 4

ohne o BC. — 15, 7 mit Praep. ^ B. — 16, 3 mit o 3. —
18, 3 -^f 3. — [19, 7 o)-UuJj BC]. — 22, 2 mit j statt o

4. — 23, 1 mit o BC. — 24, 1 ^^a BC.

Pag. 52.

Nach Z. 1 , 1 ,\ B. — Nach 2, 6 jöoj 3. — [4, paen. mit

Sejäme A]. — 6,5 fehlt in A , BC haben J^ jöoj , R **ÖO) .
—

1, Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX. TOT

2) Uebers.: ein gutes Weib ist eine (Hülfe) Stütze und eine Helferin zu

Freude und Gerechtigkeit, cf. Der. C. 206, 2, vgl. auch Wr. 246, 22.

3) Cf. (auch z. Yorherg) Ign Guidi: Studii sul testo arabo . . XXXI. 10 f.

und p. 58, 28 f. (io quella che ho il dovere di ricompensarii) (ed. Roma 1873).

Bd. XLIV. 21



316 Blumentkai, Krit.Emendat. zu G. BichelVs Kalilag v.Damnag.

Nach 9, 2 1^/ BC — 9, 3. Bi. 58 3; 5. Bi. 59 3 (?). — 10, 2 ohne

?
B. — 11, 2 \}j ) >o B [3. fehlt B; 4. mit

?
B]. — [12,4 fehlt B].

— 13,2 Jio BC „du ganz und gar". 5. Bi. G1 3, dürfte wohl in

J^m „Löcher" emendirt werden. — 14, 4. Bi. 63 3 (?). — 7. Bi. 64 3.

— 14 paen, ist wohl besser ]

) J>\N"^o «und mit Last" zu lesen

BC. — 15, 1 (Bi. 05 C) in A ^jjQ^jt [15 ult. ja^k*» A]. —
15, [4] findet sich in 3. — 20, 2 mit \ BC; 5. fehlt 3. — Nach

20, 3 ^u. B. — 22, §. 9 qjojo BC. — 23, 3 fehlt 3 ; 8. Bi. 70 3

ist in den Text aufzunehmen. — 25, 3. 4
Jj

3.

Pag. 53.

Z. 1, 5 f. lesen 3: . . ..jopj V»/ (ß wj) VJ? w.OJlS „indem er

erwog: wenn ich sage, ich hätte ihn absichtlich losgelassen" cf.

Der. C. 212, 10. — 2, 6 f. (Bi. 72 AJ J^? ^ BC, ist vielleicht

in ^^^jk» zu emendiren. — 3, 1 fehlt B ; 3. wie in Bi.
"
3 3. —

4, 5 wie in Bi. 7 * 3. — 5, 3—9 fehlt B. — 6, 4 fehlt 3. — [7, 7

wie in Bi. 7G
3]. — 9, 1 ^oijo BC, A o>*»Jjo. — 12, 6 lies 3

)
.^«Ä

3 (cf. Bi. 77
; ^^t ist ja in Hdss. von jt schwer zu unterscheiden). —

14, 11 mit o B. — 15, ult. [...] fehlt 3. — [17, 10. 11 um-

gestellt in B]. — 18, 2 ist 4
) Jfc^j zu lesen 4. — 18, 6. (Bi. 77a 3).

— 19,1 ohne Sej. (cf. Bi. 79
, nicht 7S

) 3 ; 7. 8. Sej. 3; [ult, Bi. 80
3].

[21, 1 (Bi. 82) R JLj, BC o^j]. — 22 fehlt 3.

Cap. IV. pag. 54—56. D. U. S. 53—55.

Z. 1 (Ueberschrift), 1 fehlt 3. — [2, 9 ohne
?
AB]. — 4 paen.

. ,c*fP>y M^orf-\ ult. ^.OfOP^O BC [A paen. r^i^nnn^] cf. Der. C.

1) Cf. Wr. 255. 4: Der. 139, 6; Der. C. 211, 23.

2) Nöldeke, ZDMG. XXX, 765 schlägt vor\&}J>D.

3) Nöldeke, ibid., empfiehlt zu lesen OpA*J .

4) Vgl. als merkwürdiges Beispiel irregeleiteter und dennoch scharfsinniger

Kritik die Bemerk, in Der. C. 213 n. 7, welche Bi.'s Lesart gegen alle anderen

Versionen für die ursprüngliche, fweil dunkelste?), erklärt: beachte dort das

arab. Citat!
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216,8. — [7, 1 fehlt B]. — [10, 1 A ^o>J&-?, B ^o^LXj?]- —
11, 5. 6. 9 fehlen, 7. 10. mit o BC. — 12, 10 mit \ BC [9—11

in A 0)UW] — C 13 >
4 fehlt B

>
6 ohne

?
B

; Paen -
mit O B]. —

[14, 4. Bi. 7 in A u0)0^o] 10. 11. Jo^j jj*^ A. — 15, 10

ohne j 3. — 19, 5 wohl mit o zu lesen. 11. emend. Der. C. 218

* 1 iu )^J.(?)-

*)Pag. 55.

Z. 1, 1 mit o B; [3. Bi. 8 BC]. — 2 paen. emend. Nöld. p. 765 in

}*>A- — 3, 8 mit o BC. — 4.1 ;x>Jo op&iZ BC; [6. Bi. 9

BC]. — [8. 9. Bi. 10 A, in BC o^ JV Nöld. p. 765 ö£. für )oo»j] ?

ult. ohne o BC. — [5, 5 ^ojo BC; 9. ^op BC]
; [6. Bi. 12

3].

[10. Bi. 13 R; A = Anm., aber letzt. W. mit j; BC j^x.?? jL

JÖJXl. — 6, 2 f. Bi. 14 AR (aber JädJo), BC (aber ^o^op). —
6 paen. mit o 4. — 7

, [3] findet sich in 4 , die Klammern sind

also zu streichen. — 7, 8 '^d jqo BC, [R ^osao]- — 8, 5. Bi. 15 A,

BC ohne Sejäme. — 9,2 ^oil» A. — [12 paen. fehlt B]. —
15, 9 f. Bi. 1 «: A ö^2>o^o Jb, B o^o*i> JJ:b fy «\ JLT., C

Ö^OpD J^ sA Jjj/ JJ.; R 0<*2)0^>0J J^ w\ JJ.- — 15, paen.

&lo 3. — 16, 4 fehlt A; nach 7 p BC. — 17, 4 fc^j A,

6. ohne ^ 3. — Nach 18, 7 & B; nach 9. jjcsj A; [11 u. 12

,£^L BC, A hat ^6^L]. - 23, 9. Bi.*« ' in R pi.

Pag. 56.

Z. 1, 6 fehlt B. — 3, 4 mit o BC. — 4 paen. fehlt BC. —
5, 3 ist zu lesen: AR \^XS» *Ö „indem er sprach", oder vielleicht

noch besser mit BC :

2)\^jb *0 „indem er jammerte" ; nach 3

1) Die I. Hälfte dieser Seite des Bi.'sehen Textes befindet sich in einem so

verwahrlosten Zustande, dass ich mich auf Conjecturalverbesserungen nach Wr.,

Der. und den 4 handschriftl. Hülfsmitteln nicht einlassen konnte.

2i BC haben in der That ^S^JOiD ,
cf. Der. C. 220, 9 f. und n. 2, in

der Der. für Z. 8, 4 emendirt JLv^dJo .

21
*
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haben BC noch ^0)0; 5 fehlt 3. — [6. 6. Bi. 24 A]. — 7, 2. Bi. 25

ist \&^i zu lesen 3. [R JL»*]. — 9 (Unterschrift) fehlt in 3.

Cap. V, pag. 57—60, D. Ü. S. 56—59.

Pag. 57.

[Z. 2, 1. Bi. 1 3; 3. Bi. 2
3]. — 5, 5 JJ 3. — 4, 4 — 5, 4

fehlt B (entstanden ist diese Lücke durch das Honioioteleuton

J)
qyw,\). — 7, 5. Bi. 5 bestätigt 4, ja, vor dem letzten Worte

der Anm. haben 4 noch ^ ; trotzdem muss wohl folgende Emen-

dation stattfinden : ... JjiLo^ ^ jn^^AZ)} • • • (also mit Streichung

des 1. W. der Anm.). — 8, [5] fehlt 3; 7. Bi.e 3. — 9, 5. Bi. 7

ist zu lesen: J, r>o\ 4; [6.] ist dann zu streichen, [7.] in den Text

aufzunehmen 4. „Feindschaft und Freundschaft (wechseln) je nach

dem Schaden oder Nutzen". — 10, [2. 3. Bi. 8 3]; 5. Bi. 9 ist ).rPO)V^

zu lesen 4 ; vor ult. ist j|^ einzuschalten 4. a
) (Nöld. paen. |^oo>). —

11, [1 (zuBi. 10
) liest A: |^xx>i(»i|2)]- [3 ohne j AB] [paen. ohne

O A] [ult. Bi.« 4] (BC vokalisiren als part. Pa). — 12, 7. Bi. 12

AC, B '^\
j
tWyvr> ; vielleicht dürfte eine Emendirung in 2)\i>ük>D

„er gelangt zu, erreicht" am Platze sein. — 13, [7. Bi. 13 in A:

*Ljkjij ?J,
BC *L]Lj

?j,
R jJNjlJjj]. - 16 paen. Bi.» 3(?). — 15,

[paen. ohne ^ AR]. — 17, 8 mit o BC.

Pag. 58.

Z. 1, 4 opjQJ (Bi. 20) BC. — 2, 4 ohne \ BC. — 2, paen.

fehlt BC, [in A paen. und ult. umgestellt]. — 3, 1 wie in Bi 21 3;

5. mit suff. 3. s. m. BC. — 4, [6. Bi. 23 A]. — 6, 1. 2 ist wohl

(cf. Bi. 27
,
in A o^Ajj) ch\\tv < zu lesen BC (übers, welche im

Begriffe war, sie zu verschlingen). — 7, [3 v^o;qd C] 9. steht in

1) ZDMG. XXX, 765.

2) Ist bereits von Xöldeke ibid. ungleich glücklicher in
J
K >Q>S y>

emendirt.
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BC vor 7 u. 8. — 8, [2 fehlt A]. — J
)9, 5 ^o^m B. — 10, 2

JNju^O BC. — 11, 2 ohne Sej. 3. — 12 paen. fehlt BC. — 13, 8.

Bi. 35 3 „ihr Hören von mir ist ein aufrichtiges Wort". — 15, [6.

Bi. 3 < A]. — 17, 2. Bi. 39 3('?). — 16, [2 fehlt BC] 10. qV,
11. ohne j BC. — 17, 7 fehlt BC. — 19, [2 ohne Femininendung

3]. — 21, ult, fehlt BC, aber dafür 22, 1. 2 BC j'iV/j ^om^O
„vor dir und vor jenen habe ich mich zu fürchten"; dann folgt in BC

.. *M>n v^**? >OJOlO „und jene fürchten sich vor dir". — 22. 7 f.

Bi. 41 3, jedoch 2. W. der Anm. in BC «X..ÄJO „wenn ich zu dir

komme und dir helfe und du befreit bist, so errettest auch du

mich . . .«. — 23, 3 ohne \ BC, 6. 7 fehlen BC; 2
) 6. [in A

~^jO;2>]o] [E ...^.oajo]-

Pag. 59.

Z. 1, [1. Bi. 43 A]: BC ^jo)J. — 2,1 lies -^
:
*~ 3. —

1, 3 — 1, paen. fehlt BC; ult. [ohne Sej. A]. 2, 4 „oojV-OJO 4;

6. [Bi. 43 * AC]. — [3, 5. Sej. 0]. — 3,8 mit o statt
?
BC. —

4 [paen. ohne ^ A] 3
) ult. [B JajQjtj]. — 5, [7. Bi. 44 3]. — 8 ult.

und 9, 1 fehlen BC. — 10, 1. [Bi. 45 A] , BC haben Kr^ .
—

12, [4. B jLa.uj>D „etwas lässig (faul)"]; 6. mit suff. 3. s. m. A. —
14, 4 ist Jjo) zu lesen 4. — 16, [4 jo B]. — 20, 8 fehlt B. —
22, 4 st. emph. BC. — 24, 5. Bi.so 3. — 26, [1. Sej. AB].

Pag. 60.

Z. 1, 7 fehlt BC. — 2, [7] findet sich in BC. — 2, paen. K.'yy

BC(?). — 3, [4 f. Bi.5 3a A (jedoch 2. W. der Anm. ohne j)].
—

3, 7 ('P^fcwio BC, vielleicht zu lesen: *a jKqyy,« j\;>< *><

Jt'3 JJj ^20 Jä~J ^JO j?Q^\ ~>P J~v%\\^ „wer Freundschaft ver-

1) Der. C. 224, n. 1 emendirt um eines Wortspiels willen (zw. 5 und 7)

2) Cf. Low, ZDMG. XXXI, 539.

3) Nach Z. 4 ult. ergänzt Nöldeke, ZDMG. XXX, 7 67 JjLXUÜI
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langt von einem Feinde und wer einen Feind von einem Freunde

nicht unterscheidet...". — 3 paen. — 4, 8 fehlt B. — 5, 7. Bi. 54 3;

9. >)Bi. 55 3.-5 [ult.] fehlt 3. — 6, [1 mit o B] ; 5. Bi.se 3. —
Nach 6, 5 ist in Bi.'s Text folgende Lücke : )ju.o^o . JjJJLq-

>^Jsä

. .^Aäi) ^.IQÄ JJ sj' ES-V^Jz* „verlässt seinen Freund um des

Nutzens willen; und die auf die vierfüssigen Thiere gerichtete Be-

obachtung zeigt , dass wegen der Milch ... — 7, 1 st. emph. R, 6

mit o B; 7. [Bi. 57 A]. — 8, 4 f. übers, „mir ist auf diese Weise

geholfen worden; und da ich aus der Ferne dich lieben und dein

von mir bisher nicht gewünschtes Glück befördern will, obgleich

du im stände bist mir zu schaden, so sei auch du, wenn es dir

beliebt, nicht undankbar gegen mich und bleibe aus der Ferne

deiner Liebe eingedenk". — 8, 9. Bi. 58 ist ^o^ zu. lesen 4; nach

[7. hat A joj^]. — Vor 9, paen. ist JSu/ J^Jo zu lesen 4 - — Nach

10, 1 ist jj einzuschieben 3; 2)Bi. 59 3; 7 fehlt BC. — 11 ult.

fehlt B. — 12 und 13 (Unterschrift) fehlen 3 3
).

1) Nöldeke, ibid. 763.

2) Cf. Nöldeke, ZDMG. XXX, 763 (unten und) 764.

8) Die von V. Puntoni edirte lateinische und griechische Bearbeitung des

Kalilah und Dimnah (Directorium humanae vitae . . . . Pisa 1884 und 2xs(pavixr]s

xai 'lxrf]Xärr}g . . . Firenze 1889) sind uns leider auch während der Correctur

nicht zugänglich gewesen; wir hoffen jedoch, beide Editionen für die Emen-
dirung der letzten fünf Abschnitte des Bickell'schen Buches noch nachträglich

benützen zu können.
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Der Abhinihita Sandhi im Rgveda.

H. Oldenberg-.

Wer sich mit der Textgeschichte des Veda beschäftigt, hat sich

wie in andern Fragen so in den auf den Abhinihita Sandhi
bezüglichen mit den neuerdings von Bartholomae vorgelegten

Untersuchungen 2
) auseinanderzusetzen. Es handelt sich zunächst

um B's. Versuch den Geltungsbereich dieser Erscheinung im Rgveda
zu bestimmen, sodann um ihre Entstehung.

Dass das hinter -e und -o ausgeworfene a- im Anfang des

Päda überall herzustellen ist, ist klar 2
). Auch im Innern des Päda

1) Siehe seinen Aufsatz: Der Abhinihitasandhi im Rgveda, Studien zur

indogerm. Sprachgeschichte I (1890), S. 81—116.

2) Vgl. Bartholomae S. 85 fg. Unter den von ihm erörterten Einzelfällen

glaube ich II, 22, 4 richtiger behandelt zu haben (Hymnen des Rgveda I

S. 115). Nach B. bietet in den drei ersten Pädas „der überlieferte Text, auch
wenn man den Avagraha bestehen lässt, 25 statt 24 Silben". Ob es gerade

24 sein sollen, können wir doch bei einem metrisch so eigenthümlichen Liede
wie II, 22 nicht im voraus wissen. B. tilgt mit Grassmann indra und will

so drei GäyatrTreihen gewinnen. Von diesen hat die zweite den Ausgang

- ~ ~: derselbe kommt ja nicht selten vor, doch ist es unerwünscht ihn

ohne zwingende Gründe durch Conjectur zu schaffen. Auch der Eingang des

Päda (----) ist für eine Conjectur nicht empfehlend. Mir scheint klar,

dass vielmehr von dpah bis divi eine JagatTzeile vorliegt: zu dem typischen

Rhythmus der Sylben hinter der JagatTcäsur passt prathamdm ebenso gut, wie
es in B's. GäyatrT schlecht passt; auch die Worte pürvydm divi, bei B. in

zwei Pädas auseinanderfallend, werden durch VIII, 22, 6 als zusammengehörig
und einen Jagatlschluss bildend characterisirt. Schneiden wir also den be-

zeichneten JagatTpäda heraus, so ergiebt sich vor demselben eine GäyatrTreihe.

Hinter ihm bleiben sechs Sylben (praviicyam krtäm). Nun haben die übrigen
drei Verse des Liedes vor dem ersten Avasäna einen JagatTpäda mit einer

viersylbigen Reihe dahinter (vergl. über die viersylbige Reihe meine Hymnen
des Rv. I S. 111 fg.); überhaupt ist für unser Lied eben diese Verbindung
zwölfsylbiger und viersylbiger Reihen characteristisch. Ich bezweifle daher
nicht, dass auch an unsrer Stelle die 6 Sylben hinter dem JagatTpäda auf 4
zu reduciren sind. Dies ist durch Tilgung von hrtdra zu erreichen. Die Hin-
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muss es in der Mehrzahl der Fälle hergestellt werden; in welcher

Weise hier der überlieferte Text von dem auf Grund des Metrums

zu erschliessenden divergirt, habe ich in meinen Hymnen des Rgveda

I S. 389 ff. auseinandergesetzt. Im Ganzen kann über die Be-

handlung der einzelnen Stellen wenig Zweifel sein ; nur einige Einzel-

heiten merke ich zu den Zusammenstellungen B's. S. 86 fg. an.

X, 190, 1 soll ich die Notwendigkeit das a herzustellen über-

sehen haben. Ist es denn herzustellen ? Ich lese tdpasodlu ajä-

yata, nicht tdpasa ddliy ajäyata. Dafür spricht Folgendes

:

1. Der überlieferte Text setzt den Abhinihita Sandhi. Das

geschieht , soweit es nicht auf gewissen Diaskeuastenschrullen be-

ruht, deren Bedingungen an unsrer Stelle nicht vorliegen, meistens

mit gutem Grunde (vgl. meinen Rgv. I S. 390 fg.).

2. Es wird die ungern zugelassene Verbindung zweier Kürzen

in der zweiten und dritten Sylbe vermieden 1
).

3. Zu tdpasödhi ajäyata stellt sich VII, 33, 11 mdnasö-

dhi jäldh.

Wie an dieser Stelle, so geht B. noch an mehreren andern

meines Erachtens in der Herstellung von ausgeworfenem a zu weit.

Mit einer gewissen Regelmässigkeit kehrt die Alternative wieder,

einen Päda entweder mit dem a für Jagati oder ohne dasselbe für

Trishtubh zu erklären. So I, 103, 7 ydt sasdntam vdjrenabodha-

yohim. Hier stellt B. (S. 87) dhim her und bemerkt : „Das Auf-

treten von Zwölferzeilen in Trishtubhstrophen (und umgekehrt) ist

etwas ganz Gewöhnliches". Ganz gewöhnlich doch nur in gewissen

Partien der Samhitä; in der Kutsa-Sammlung, welcher unser Vers

angehört, ist eine Vermischung von elfsylbigen und zwölfsylbigen

Pädas in demselben Verse nur in I, 114 einigerinassen häufig. So

werden wir uns hüten, in einem Liede, das nur aus Trishtubh

besteht, aus der guten Trishtubh (dbodhaydhim) eine schlechte

Jagati mit kurzer drittletzter Sylbe (dbodhaya dhim) zu machen 2
).

Aehnlich X, 79, 6 (Barth. S. 87). Ich glaube kaum, dass an

solchen Stellen Jemand, der nicht aus anderweitigen Gründen der

Zulassung des Abhinihita Sandhi abgeneigt ist, darauf kommen
würde ihn zu beanstanden 3

).

zufügung dieses Worts wird auf I, 105, 16 (vgl. 117, 8) beruhen. — Nicht

ohne Interesse ist übrigens die Behandlung unsres Verses und des ersten Verses

desselben Sükta im Sämaveda, s. Sv. ed. Bibl. Ind. vol. I p. 909 fg., 935.

1) B. freilich könnte dem durch die Lesung tdpasö ddhy entgehen

wollen. Dass das unzulässig ist, wird später gezeigt werden.

2) Die unten zu gebenden Tabellen über das neunte Mandala werden

zeigen , dass in demselben solche Pädaausgänge , mit denen B. so freigebig ist

(urspr. as vor Vocal in der drittletzten Sylbe von JagatT oder Gäyatrl),

schlechterdings nicht vorkommen.

3) Für verfehlt halte ich es auch, wenn B. don Päda IX, 88, 3 püsheva

dhijdvano '$i soma in der Aufzählung der Stelion, an welchen das a her-
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Doch wichtiger als diese Einzelheiten sind die Operationen,

welchen B. die Stellen unterwirft, welche nach Beseitigung der auf

den ersten Blick fortfallenden Materialien anscheinend als wirkliche

Belege für den Abhinihita Sandhi übrig bleiben (s. Seite 89 fg.,

dazu ferner die S. 92 gesammelten Stellen). Er zerlegt dieselben

in verschiedene Gruppen , von denen dann die meisten forterklärt

werden. Untersuchen wir, ob mit Recht.

Gewiss muss man B. beistimmen, wenn er gegen die besonders

zahlreichen Fälle Bedenken hat, in denen vom Abbin. Sandhi das

Augment betroffen wird (S. 90. 93). Dass den Grammatikern eine

autoritative Kunde darüber beigewohnt habe, dass in jjürobket die

Form abliet und nicht bliet enthalten sei, wird man nicht behaupten

wollen. Fälle dieser Art werden in der That dem, der den Abhin.

Sandhi mehr oder minder zu beseitigen sucht, keinen Widerstand

leisten; wer jene Tendenz für verfehlt hält, wird die Auffassung

derselben unbestimmt lassen.

In einer andern Gruppe von Fällen (S. 91. 98) bildet das

ausgestossene a den Anlaut einer Präposition {dti. ddhi, dnu, dpa,

dpi, abhi, dva). Hier erklärt B. die Ausstossung für nur schein-

bar. Es seien vielmehr die von Job. Schmidt (KZ. 26, 23 fg.)

erörterten uralten Schwesterformen wie pa, pi etc. (für dpa, dpi)

in den Text zu setzen. Ich muss dagegen principiellen Wider-

spruch erheben. Aus dem grossen Füllhorn der vergleichenden

Grammatik lassen sich ja leicht die allermannichfachsten Gestalten

hervorschütten, die ein Wort in einer bestimmten Sprache zu einer

bestimmten Zeit gehabt haben könnte. Aber solche von lin-

guistischer Seite her eben nur denkbare Formen in einen Text

hinein zu conjiciren, ohne dass ihre thatsächliche Existenz innerhalb

des betreuenden Sprachgebiets irgend wahrscheinlich gemacht wird,

überhaupt ohne den allersorgfältigsten Indicienbeweis, ist ein metho-

discher Fehler. Den Indicienbeweis, der für die Existenz jener

Formen im Vedatext nicht oder doch unzureichend geliefert ist,

wollen wir versuchen unsrerseits gegen dieselbe zu führen.

Zunächst macht die Einsetzung der kürzeren Präpositionsformen

an einer Beihe von Stellen Textänderungen nöthig wie VIII, 2, 34

für yoii srnve : yds t° u. dgl. mehr. Diese Aenderungen sind

nicht schwer; immerhin darf nicht übersehen werden, dass ohne

sie nicht durchzukommen ist.

Aber weiter. Waren im Veda die Formen ti, hhi , nu etc.

im Gebrauch, so müsste sich ihre Existenz doch noch in andern

Stellungen als hinter auslautendem as, o, e bemerkbar machen. Ob
das der Fall ist, untersuchen wir der Reihe nach für die Stellung

zustellen ist, figuriren lässt und, um den normalen Rhythmus zu gewinnen, die

Grammatik mit einer zweiten Person assi neben asi bereichert (S. C7 A. 1).

Nichts ist unverfänglicher als der auf die Cäsur folgende Theil dieser Trishtubh

;

wenn dieselbe einer Verbesserung bedarf — was ich hier nicht untersuche —
kann es sich nur um ihren Eingang handeln.
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hinter andern Consonanten als dem s , hinter kurzen Vocalen und
hinter langen Vocalen.

Hinter Consonanten hätte die Verwendung jener Formen, durch

welche eine Sylbe gespart wurde, als Auskunftsmittel in metrischen

Nöthen beliebt sein müssen. B. weiss aber nur drei Stellen anzu-

führen, an welchen nu und bhi für anu, abhi einzusetzen sein soll

(S. 108). So lange solche Stellen nicht in ganz andrer Zahl bei-

gebracht werden, muss man es schon um der numerischen Verhält-

nisse willen für wahrscheinlich halten, dass die beigebrachten anders

aufzufassen sind. Es handelt sich um X, 51, 9a; 109, 2a (vgl.

Av. XIV, 1, 56); I, 91, 23 b. Die erste Stelle glaube ich in meinen

Hymnen des Rgveda I S. 68 erledigt zu haben. An der zweiten

soll in dem überlieferten anvartita das Verbum vart stecken und,

da anuvartita eine Sylbe zu viel giebt, nuvartita gelesen werden.

Mir scheint die Wurzel art (mit dahinter auftretendem i) durch

die bei Whitney, Wurzeln S. 15 zusammengestellten Materialien

vollkommen gesichert ; es muss etwa übersetzt werden : „Varuna,

Mitra war es, der den Anspruch (im Namen des Brahmanen)

erhob". So bleibt allein I, 91, 23, für das sich mehrere Aende-

rungen mit Leichtigkeit darbieten: etwa der Nom. sdhasävä, der

in der Ueberlieferung leicht durch den häufigen Vocativ verdrängt

werden konnte, oder sahasäna.

Hinter kurzen Vocalen hätte die Verwendung von nu, bhi etc.

sich auch vielfach der metrischen Bequemlichkeit wegen empfehlen

müssen: etwa, wenn es gestattet ist zur Veranschaulichung ein Bei-

spiel zu fingiren, im Ausgang der Gäyatri oder Jagati eine Wen-
dung wie *indrasya nu vratdm. Es fehlt einstweilen an allen

Belegen solcher Art.

Um so reichlicher sind B's. Anführungen für den Fall eines

vorangehenden langen Vocals. In X, 68, 8 sei asnapinaddham
nicht in asnä dp , sondern „viel wahrscheinlicher" in asnä pinad-

dham zu zerlegen. Hier lässt sich wenigstens auf das in der

spätem Sprache in der That vorliegende pinaddha verweisen —
welches übrigens in den Vedatext hineinzusetzen und den Accent

entsprechend zu ändern immer noch ein sehr überflüssiges Wagniss

bleibt. Aber dieser schwache Anhalt am überlieferten Sprach-

bestande versagt gänzlich, wenn B. nun weiter bhuvanübhi, dui\-

tapa, tvanu u. dgl. in bhiivanä bhi etc. auflösen will. Man fragt

sich verwundert, warum. Dass in Fällen wie diesen so gut wie

immer, um mich nach meiner altmodischen Auffassungsweise aus-

zudrücken, contrahirt ist, nicht aber der Hiatus steht, kann doch

nicht auffallen. Zur Contraction zwang, neben der Abneigung gegen

den Hiatus , die lange Reihe von Kürzen , welche sonst entstanden

wäre J
)- Man vergleiche den Gebrauch der vedischen Dichter in

1) Man beachte die Regel vocalis ante vocalem, vgl. meinen Rgveda
I S. 465 ff.
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Bezug auf andre
,

jenen Präpositionen prosodisek gleichstehende

Worte wie z. B. die Verbalform eist resp. asi ]
) : man wird in den

sich herausstellenden Zahlenverhältnissen 2
) nicht den mindesten

Anhalt für die Auffassung finden, dass z. B. die Contractionen von
dnu mit vorangehendem -ä eine verdächtige Häufigkeit besässen,

so dass etwas andres als eben harmlose Contractionen dahinter zu
stecken scheinen könnte.

Was bleibt also von den verkürzten Präpositionen übrig?

Ihre Existenz in einiger Häufigkeit wird, wie man sieht, gerade

nur in den beiden Fällen behauptet , in denen die verkürzte Form
der unverkürzten zum Verwechseln ähnlich sieht : hinter ä, wo die

Annahme der Contraction alles Nöthige leistet, und dann eben in

der unsrer Discussion unterliegenden Stellung hinter e, o. Was
kann hier, sofern man sich nicht von lautgeschichtlichen Vor-

eingenommenheiten beeinflussen lässt, dazu treiben, die Annahme
des Abhinihita Sandhi zurückzuweisen? Die vergleichsweise Häufig-

keit dieses Sandhi eben bei den Präpositionen kann in der That
nicht verdächtig sein. Gerade dnu, ddki, dti, abhi, dva, dpa sind

so ziemlich die einzigen sehr häufigen Worte , die mit a anfangen,

aus zwei Kürzen bestehen und vocalischen Ausgang haben, so dass

die Gewinnung einer Positionslänge nur ausnahmsweise möglich ist

:

sehr natürlich , dass eben diese eine gewisse Hinneigung zu dem
die Reihe der Kürzen unterbrechenden Abhinihita Sandhi zeigen 3

).

Man erwäge noch Folgendes. Wer die in Rede stehenden Stellen

mit Hilfe der verkürzten Präpositionen erklärt, nimmt die Erhaltung

einer aus der Vorzeit ererbten, im historischen Altindisch im Aus-
sterben begriffenen Anticmität an. Wer sie mit Hilfe des Abhini-

hita Sandhi erklärt, findet hier im Rgveda die ersten Anfänge einer

dann schnell anwachsenden, in den folgenden Literaturperioden in

weitestem Umfang lebendigen Erscheinung. Wie verhält sich zu

dem Gegensatz dieser beiden Auffassungen die Vertheilung der

fraglichen Stellen innerhalb des Rv. ? Von 14 Stellen (Bartholomae

S. 91. 93) stehen 4 4
) im zehnten Buch, 2 im Välakhilya-Abschnitt,

1) Oder sollte von linguistischer Seite versucht werden, den Vedatext

auch mit einem *si nehen dsi — und nehen Bartholomae's neuem assi — aus-

zustatten? Hoffentlich doch nicht.

2) Ich unterlasse es dieselben hier anzugeben.

&) Man denke sich diese Hinneigung auch nicht grösser als sie ist. Man
betrachte etwa den langen Artikel dnu und die Reihe der mit dnu anfangen-

den Zusammensetzungen in M. Müller's Index: darauf kommen zwei Fälle des

Abhinihita Sandhi.

4) Nach Bartholomae's Zusammenstellung sogar 5 (die Gesammtsumme
dann entsprechend 15). Mir scheint X, 146, 4 fortzufallen. Ich lese därv
mit schliessendem Halbvocal, was in dieser Gegend der Samhitä kein Bedenken
hat. "Wir haben keinen Anlass einen zweiten Päda der Anushtubh ohne Noth
um seinen jambischen Ausgang zu bringen.



326 Oldenberg, Der Abhinihita Sandhi im Rgveda.

eine in dem Liede VII, 33, dessen junge Entstehung durch seine

Stellung in der Sammlung wie durch eine Reihe andrer Momente
erwiesen wird: also die Hälfte der Stellen in den Gegenden der

Samhitä, in welchen wir durchweg gewohnt sind die späteren

Sprachzustände sich vorbereiten zu sehen!

Ich knüpfe noch wenige Bemerkungen an Bartholomae's übrige

Gruppen. Eine derselben umfasst die Fälle, in denen das anlautende

a des enclitischen asya elidirt ist (S. 91. 93). B. will hier den

Abhinihita Sandhi vermeiden, indem er für asya eine einsylbige

Form einsetzt; für diese Operation schlägt er verschiedene Wege
vor. An sich würde unsre Beweisführung nicht beeinträchtigt

werden, wenn es wirklich mit asya eine besondre Bewandtniss

haben sollte. Aber ich halte das nicht für wahrscheinlich. An
den zunächst in Frage kommenden Stellen — sie stehen sämmtlich

in X, 90 — wird, wer dem Abhinihita Sandhi nicht grundsätzlich

abgeneigt ist, diesen annehmen ; die übrigen von B. für seine ein-

sylbige Nebenform des asya beigebrachten Stellen (S. 113 fg.)

dürften sich auf anderm Wege erledigen ').

In den zwei noch übrigen Gruppen von Fällen lässt B. den

Abhinihita berechtigt sein; sie bilden nach ihm — auf Grund von

Deductionen, die wir weiter unten betrachten werden — den Aus-

gangspunkt der ganzen Erscheinung. Von diesen Gruppen nun

umfasst die eine diejenigen Fälle . in welchen der Sandhi bei den

enclitischen Pronominalformen me te no vo auftritt. B. zählt 18

Stellen (S. 91. 93). Von diesen müssen zunächst 6 als zweifelhaft

angesehen werden, au denen das elidirte a das Augment ist (s.

oben S. 323). Auch V, 51, 14 d könnte fortfallen 2
). Es bleiben

1) V, 45, 9: Contraction über die Cäsur hinüber. X, 61, 1. 13: über-

zählige Reihe, vgl. meinen Kgveda I S. 68. X, 61, 24c; 90, 12c: ich ver-

stehe B. nicht. Will er an der ersten Stelle den Päda bis vipras ca rechnen ?

Wie denkt er sich dann den folgenden Päda? Und was für ein Bedenken

liegt an der zweiten Stelle gegen asya vor? X, 135, 7: ich vermuthe mit

Grassmann rapide Aussprache des iydm, so dass dies Wort einsylbigen Werth

erhielt. Aehnlich zweimal in VII, 66, 8, vielleicht auch X, 129, 6; vgl. auch

Taitt. Samh. IV, 3, 11, 1.

2) Vielleicht ist zu lesen svasti na' adite krdhi. B. behauptet, svasti

müsse überall dreisylbig gelesen werden. Doch wohl nicht. Unter den von

Grassmann angegebenen Stellen ist allerdings X, 66, 1 zu streichen. Aber es

bleibt zunächst X, 14, 11; 99, 12: beide Stellen sucht B. durch willkürliche

Aenderungen zu beseitigen. Es bleibt dann in V, 51, 14 ausser dem uns be-

schäftigenden vierten Päda der dritte svasti na 1

indras cägnis ca (vgl. Sän-

khäyana Grbya I, 17, 9): B. erklärt denselben als Trishtubh, mit dem Ausgang

•c« agnis ca! — Bedenkt man die Häufigkeit von zweisylbigem svasti im

Atharvaveda (s. Whitney's Index), so wird man es der allgemeinen Wahrschein-

lichkeit und den sonst über den Wechsel von U, i mit v, y zu machenden

Beobachtungen durchaus entsprechend finden, dass der Rv. in seinen jüngeren

Theilen neben suasti auch ein paar Fälle von svasti zeigt. Und auf die

jüngeren Theile beschränken sich dieselben in der That; wir haben zwei Stellen

in X und zwei in dem Svastyayana-Anhang hinter V, 51 (vgl. meinen Rgveda
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1 1 Fälle , darunter 4 , also verhältnissmässig viele , im zehnten

Buch ]
). Gewiss bei der ungeheuren Häufigkeit jener Pronorninal-

forrnen keine so grosse Anzahl, dass von dieser Seite her der Ver-

dacht ,
als handle es sich um eine Besonderheit der Pronomina,

begründet würde.

Die letzte Gruppe betrifft Elision des a nach dem Pronomen
so (S. 91. 93). Die Stellen scheinen auch mir häufig genug 2

), um
für diesen Fall die Vermuthung einer Separatstellung hervorzurufen.

Nur glaube ich, dass dieselbe mit dem Abhinihita Sandhi nichts

zu thun hat, sondern allein auf dem Nebeneinanderstellen der Formen
sä und sah beruht ; hinter dem überlieferten so mit Elision des

folgenden a verbirgt sich Contraction von sä mit dem a. Ich

habe die hier in Betracht kommenden Verhältnisse in meinem Rv.

I S. 462 ff. eingehend auseinandergesetzt 3
).

Neben den besprochenen Gruppen bleibt nun, auch hier wie-

der mit bemerkbarem Hervortreten des zehnten Buchs, eine erheb-

liche Anzahl einzeln stehender Fälle des Abhinihita Sandhi übrig.

Betrachten wir die textkritischen Proceduren. durch welche B. an

diesen Stellen den Sandhi zu entfernen sucht.

Gewiss hat er gegen Bollensen Recht. III, 59, 2 nainam
ämho asnoti/ äntito nä dürät von der Liste des Abh. Sandhi zu

streichen (S. 94). Aber er erreicht dies , indem er asnoty tilgt

:

eine Trishtubh von zehn Sylben und Ellipse des Verbums. Aller-

dings giebt es solche Ellipsen und , wie ich wenigstens glaube,

auch solche Trishtubhreihen. Durch Conjectur aber soll man der-

artige Singularitäten, noch dazu mehrere auf ein Mal, nicht ohne

zwingende Gründe schaffen. Es liegt auf der Hand, wie ich schon

Rv. I S. 86 bemerkt habe, dass enam zu tilgen ist (vgl. X,

39, 11); das Wort wird auf Grund von I, 94. 2 in den Text ge-

drungen sein.

Wichtiger für den Abhinihita Sandhi als diese Stelle ist die

folgende von B. besprochene (S. 95), X, 103, 1

:

ästih sfsäno vrskabho nä bhimö
ghanäghandh kshobhanas carshanhiüm

\

.smnhrändano 'nimishä ekavlrdh

satäm senä ojayat sükäm (ndrah
\\

I S. 198). Diese einfache, den Stempel des Glaublichen tragende Sachlage

gewaltsam aus der Welt schaffen zu wollen ist verfehlt.

1) Oder, bei andrer Beurtheilung der in der vorigen Anm. besprochenen

Stelle, 12 Stellen: wo sich dann zu den vier des zehnten Buchs eine aus den
jungen Anhängen des fünften stellt.

2) Es sind deren sieben, darunter zwei im in. Buch. Ich rechne X,

146, 4 nicht mit; vgl. oben S. 325 Anm. 4.

8) Dass das überlieferte so apam II, 35, 7 für das Metrum nur zwei

Sylben ausmachen kann, sieht B. jetzt richtig (S. 93). Wie er den Bau des

Päda sich KZ. 29, öl" A. 1 gedacht hat, ist mir nicht klar.
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B. will nicht animishdh sondern — mit einem Wort, beiläufig

bemerkt, dessen vediscbes Alter mindestens zweifelhaft ist — ni-

mishe verstehen: „aufbrüllend hat Indra im Augenblick" u. s. w.

Soll, was zwischen diesen vielen nominativischen Epithetis für Indra

steht und ein ebensolches Epitheton zu sein scheint, es nicht auch

wirklich sein? Dieser Reihe von Nominativen gleicht im folgenden

Vers eine Reihe von Instrumentalen : entsprechend unserm sarn-

krdndano 'nimishdJi haben wir dort samkrdndanenämmishena J
).

Zweimal dicht neben einander, und nur diese beiden Male, heisst

Indra samkrdndana : zweimal steht daneben animishd. Dass wir

daran nicht zu rütteln haben, sollte klar sein.

B. will noch an einer zweiten ganz ähnlichen Stelle den Abhi-

nihita Sandhi beseitigen, VII, 61, 3, wo es von Mitra und Varuna
heisst

:

spdso dadhäthe öshadhlshu vikshv

fdhag yato dntmisham räkshamänä.

Er liest nimisham „die ihr über das Augenzwinken auch des

abseits gehenden wacht" 2
). Gegen den Gedanken, der darin liegen

soll, wäre an sich nichts einzuwenden; vgl. Av. IV, 16, 5. Trotz-

dem halte ich die Aenderung nicht nur für überflüssig — ein

Grund für dieselbe liegt abgesehen von der gegen den Abh. Sandhi

sich richtenden Tendenz schlechterdings nicht vor — , sondern auch

darüber hinaus für verfehlt. Wenn an derselben Stelle des Rv.

von Wachen (raksh, pa) und von Augenzwinken die Rede ist,

können wir von vornherein wissen, dass es sich um gute Wächter

handelt, die nicht mit den Augen zwinken, oder um schlechte,

welche vor Augenzwinken nicht sicher sind; vgl. mit unsrer Stelle

I, 31, 12; 143, 8; V, 19, 2. Vielleicht wird man I, 72, 5 ent-

gegenhalten sdkhä sdlchyur m'mfshi raksharnänäh. B. übersetzt

„über des Freundes Augenzwinken wachend". Das wäre, wenn ich

nichts übersehen habe, die einzige Stelle des Rv., wo raksh in der

Bedeutung „über etwas wachen" nicht den Accusativ bei sich hätte.

Mir scheint aber klar, dass etwas Andres gemeint ist; das Neben-

einander der Begriffe „wachen" und „Augenzwinken" weist uns auch

für diese Stelle auf eine andre Auffassung hin. Ich übersetze „der

Freund beim Augenzwinken des Freundes wachend" — ruhte die

Wachsamkeit des Einen auch nur einen Augenblick, so trat der

Andre für ihn ein.

Die nächste Stelle bei B. (S. 96) ist 1 , 53 , 2 , wo es von

Indra heisst sikshänardh pradivo dkämakarsanah. B. findet das

a priv. des letzten Worts ganz sinnwidrig; er liest kämakdrsanah
„d. i. einer, der das Verlangen, Sehnen mildert, stillt". Ich will

1) Mit Contraction über die Cäsur hinüber, welche wir demnach in Y. 1

zu beanstanden kein Recht haben.

2) Ob für rdkshamänä zu lesen ist rdkshamänän darf hier dahin-

gestellt bleiben.
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harsayämi entspricht. Aber sollen wir mit der Aenderung des

Accents sowie mit der von pradwo in pradivah so ohne Weiteres

freigebig sein ? Weshalb nur ? Weil für B. das a priv. unverständ-

lich ist? Der Dichter sagt uns einen einzigen Vers weiter doch

selbst was er gemeint hat: mä tcäyato javitüh Jcämam ünaylh 1
).

— Indra ist ein Gott . der den Menschen von dem , was sie sich

wünschen, nichts abmindert, sondern es ihnen voll gewährt. Das
Pet. Wörterbuch, Grassmann, Ludwig geben übereinstimmend das

Richtige.

Soweit bin ich B. Stelle für Stelle gefolgt. Den Rest darf

ich summarischer erledigen. Genüge es zur Characteristik der vor-

geschlagenen Textänderungen anzuführen, dass auf dem verhältniss-

mässig geringen Raum der theils direct wegen des Abhinihita S.

besprochenen theils zur Vergleichung von B. herangezogenen Stellen

der Vorrath rgvedischer Dvandvas um die beiden Zusammen-
setzungen rudrtidityüh X, 128, 9 und yamäditt X, 92, 11 be-

reichert wird (S. 104). Zur Sandhilehre hebe ich das Product aus

vdhate und aydm hervor, welchem die harmlose Abhinihitaform

vdhateydm V, 30, 3 weichen rnuss: vdhataydm aus vdhatayaydm,

mit Verschluckung des einen ay. Besonders bedeutend aber ist

der Zuwachs , den die bisher bekannten Materialien anomaler

metrischer Bildungen erfahren. Eine katalektische Gäyatrl wird

aus dem gewiss nicht schönen aber doch harmlosen Päda kdsmä
adyd sujütüya V, 53, 12 gemacht (S. 98) — mit dem jetzt so

beliebt werdenden Dativ auf -äi, süjätäi 2
): eine andre, gleichfalls

mit einem solchen Dativ, aus dem Päda bhltäya nhdhamCmäy«
V, 78 , 6 : dem ersten Päda einer Anushtubh in einem modernen
Textstück 3

) , wo also an dem nicht jambischen Ausgang Anstoss

zu nehmen gar kein Grund ist. Auf dem Gebiet von Trishtubh

und Jagati bemerken wir zunächst, statt des überlieferten Päda
nirämino ripdvonneshu jagrdhiih II, 23, 16 die von B. (S. 102 fg.)

restituirte Jagatireihe (er erklärt dieselbe für elfsylbig) nirämino
dnneshu jagrdhiih : in der That ein wirksamer Weg, den Abhini-

hita Sandhi — ein andres Bedenken liegt gegen den überlieferten

Text nicht vor — zu vertilgen. Weitere zehnsylbige Trishtubhs

und elfsylbige Jagatis sind häufig. In der Trishtubhreihe VI, 44, 19

(S. 102) vfsharathäso vrsharasmayötyäh wird der Abhinihita S.

1) Vgl. I, 178. 1 mä nah homam . . . u dhak; X, 54. 5 kdmam in

me maghavan mä vi tärih.

2) Wollte man um der metrischen Unebenheit willen ändern, was ich meiner-

seits für entbehrlich halte, läge süjötäh (mit zweisylbiger Messung des -äh)

nahe. Die Maruts werden ziemlich oft als sujätti bezeichnet: so in der Nach-
barschaft unsrer Stelle V, 57,5; 59, G. Der überlieferte Dativ könnte durch
den daneben stehenden Dativ hervorgerufen sein.

3) Vgl. meinen Rv. I S. 199.
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um den doppelten Preis einer Textänderung (°rat7iä für °ratkäso)

und der Zulassung einer Kürze im Wortinnern an der viertletzten

Stelle beseitigt, während in dem überlieferten Text gerade der

Nom. pl. auf -äsah die Penultima von rasmayah auf die für sie

sich schickende Stelle des Metrums fallen lässt und Alles in schönster

Ordnung ist — bis auf den von B. so hart verfolgten Abhinihita

Sandhi.

Wir halten hier inne.

Ueberblicken wir das Ergebniss: wie stellt sich uns die Ver-

breitung des Abb. S. dar? Bartholomae's Beschränkung desselben

auf die enditischen Pronomina und das so hat sich uns nicht

bewährt: die von ihm anders gedeuteten Auswerfungen des an-

lautenden a von Präpositionen haben sich als wahre Fälle dieses

Sandhi erwiesen, deren vergleichsweise häufiges Auftreten nicht auf

speciellen sprachgeschichtlichen Schicksalen gerade dieser Worte,

sondern theils auf ihrer Häufigkeit, theils auf dem Verhältniss ihrer

prosodischen Gestalt zu den Bedürfnissen des Metrums bemht.

Neben den gruppenweise auftretenden Sandhifällen der häufigeren

Worte haben wir dann zahh'eiche Einzelbelege mit andern Worten
gefunden; wir haben gesehen, dass die Versuche dieselben zu

beseitigen textkritisch verfehlt sind. Das durchgehende Häufiger-

werden der Abhinihitafälle, der von B. anerkannten wie der von

ihm geleugneten, im zehnten Buch und den andern jungem Gegen-

den der Samhitä schien uns die Uebergangsperiode zwischen der

rgvedischen und der spätem Literatur in naturgemässer Weise zu

markiren: worin denn auch wieder die im Ganzen gute, wesent-
licheren Modifikationen nicht zu unterwerfende Erhaltung der

Erscheinung in unserm Rktext ]
) hervortritt.

Wir wenden uns nun zu Bartholomae's Ansicht über die Ent-
stehung des Abhinihita Sandhi.

Die normale urindische Sandhiform von auslautendem arischem

as 2
) vor Vocalen sei, sagt B. S. 110 fg., 115 fg., a (aus älterem

az) gewesen. Dies haben die Redactoren vor a überall beseitigt

und durch o ersetzt. So konnte es im Munde des vedischen

Dichters 3
) einerseits tdsmin va adhvare heissen und daraus —

mit Contraction der beiden a, welche Contraction in Verbindungen

mit en- und proklitischen Wörtern ihre Heimath gehabt habe —
tdsmin vüdhvare*), andrerseits tdsmin vo adhvare: aus den beiden

1) Ich meine hier nicht den Text der Diaskeuasten sondern den un-

mittelbar unter demselben durchscheinenden.

2) Wir sehen vorläufig noch von den Fällen des auslautenden diphth.

o und e ab.

3) Wie sich die Rollen der Dichter und der Redactoren hier zu einander

verhalten, ist mir nicht ganz klar.

4) Haben wir übrigens Anlass bei Enkliticis eine stärkere Annäherung

an das folgende Wort zu statuiren als bei andern Worten?
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letzten dieser Formen sei dann als Mischbildung tdsmin vodhvare

hervorgegangen. Im Rv. sei dieser Sandhi noch fast ganz auf sein

eigentliches Gebiet, die Enclitica und Proclitica beschränkt; von

diesem Ausgangspunkt aus aber sollen sich dann auch Bildungen

wie devognih , devoyam etc. entwickelt haben, bis endlich von der

Scbule die Ausstossung des a- nach -o zum Gesetz erhoben worden

sei (S. 115).

Wir weisen diesen Sätzen gegenüber zunächst darauf hin, dass

die behauptete Beschränkung des Sandhi im Rv. auf die Ver-

bindungen mit Encliticis und Procliticis sich uns als irrig erwiesen

hat; die anders gearteten Belege, die B. zu beseitigen suchte, haben

sich vielmehr als vollberechtigte Fälle des Abhin. S. bewährt.

Wir müssen ferner die Existenz der einen jener beiden Formen,

aus deren Contamination B. den Sandhi tasmin vodhvare hervor-

gehen lässt, bestreiten, der Form tasmin vo adhvare. Meine Er-

örterung über dieselbe, Rgveda I S. 447 ff., hat B. nicht überzeugt.

Es ist mir wichtig, dass ein klares Ergebniss erreicht wird, und
so komme ich hier auf die Frage zurück.

B. scheint mit mir darin übereinzustimmen, dass Anerkennung
oder Läugnung der Sandhiform -o a- zusammenfällt mit der An-

erkennung oder Läugnung davon, dass die erste der betreffenden

beiden Sylben für das Metrum eine Länge bilden kann. „Wo o

aus as vor a kurz gemessen wird . stand im alten Text a x
) , wo

lang, o" (S. 112 Anm.). Ich meine aber, dass, wer dies für -as

vor a- aufstellt, es auch für -as vor andern Vocalen wird auf-

stellen müssen. Entstand , auf welche Weise auch immer , vor a
statt des normalen a (aus az) ein o, so ist sehr schwer abzusehen,

wie dasselbe o nicht auch vor i und u und vollends vor d, e, o

(= a -f- i, a + u) entstanden sein soll. Dass die Schablone der

Diaskeuasten in den letzteren Fällen eine andre war als im ersten,

beweist schlechterdings keinen wirklichen Unterschied ; Bartholomae

wird der erste sein dies zuzugeben.

Ganz dieselben Probleme aber wie bei ausl. as haben wir bei

ausl. diphthongischem e, o vor folgendem Vocal. Bartholomae sagt:

„Ein ai-) vor a konnte der Dichter kurz brauchen, dann sprach

er eben aja, aber ebenso gut auch lang, indem er ai a sprach"

(S. 112 Anm.). Das mag a priori denkbar sein. Aber wir müssen
fragen , ob es nach den Daten des Rv. factisch so gewesen ist.

Zunächst jedoch bemerken wir auch hier, dass, wenn jene doppelte

Möglichkeit vor a vorlag, kein Grund abzusehen ist, dass sie nicht

vor ?', u, und vollends vor ä, e, o ebenso vorgelegen haben soll.

Wir wenden uns nun dazu den metrischen Thatbestand in

Bezug auf das Vorhandensein der Länge in den bezeichneten Fällen

1) Wie auch ich meine; die Begründung wiederhole ich hier nicht

2) D. h. in unsrer Schreibung e. Ich bleibe bei der herkömmlichen
Transscription, ohne das bessere Recht der andern bestreiten zu wollen.

Bd. XLIV. 22
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zu prüfen. Ich habe sämmtliche Daten des neunten Mandala ge-

sammelt und tabellarisch in der Weise geordnet, dass einerseits

die Fälle des ausl. diphth. e, diphth. o und as auseinandergehalten

wurden , andrerseits die Fälle , in denen der überlieferte Text die

Schreibung mit e, o, und die, in welchen er (vor andern Vocalen

als a) diejenige mit a (resp. daneben beim diphth. o die mit av)

giebt. Ausgeschlossen blieben natürlich die Fälle des Abhinihita

Sandhi (59, 4; 86, 23; 88 , 3) , der Pragrhyas 1
) (9, 3; 39, 5;

70, 3. 5; 86, 16; 90, 4; 97, 38. 54; 102, 7), der metrisch in-

significanten ersten Sylbe der Pädas, ferner die Fälle in welchen

der Sandhi (scheinbar) über die Pädagrenze hinüberreicht; der dunkle

Päda 79, lc ist nur in Bezug auf seinen Ausgang (ishö dr%
nicht auf seine Mitte (na ish°) berücksichtigt worden. Der Sandbi

in Zusammensetzungen wie goagrayä 2
) , itdütih

,
puraefä ist mit-

gezählt.

Danach ergeben sich für e, o, as vor folgendem Vocal die

nachstehenden Tabellen

:

I. Achtsylbige Reihe.
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II. Elf- und zwölfsylbige Reih
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a lang sein konnte, warum erscheint diese Länge in dem von uns

durchforschten Mandala nie an der sechsten Stelle der Gäyatrireihe ?

Wie unendlich häufig werden die in Rede stehenden Auslautsylben

vor folgenden Consonanten in der sechsten Sylbe der Gäyatri

gebraucht! Man sehe nur das' erste Lied des Mandala: da trifft

man folgende Pädaausgänge : patave sutdh , äyohatam , °dhätamo

bhava, dive-dive, yoshano ddsa, pärye divi, dhendvah stsum:

7 Stellen. Warum nie in diesem Lied und nie im ganzen Mandala

dieselben Auslaute des vorletzten Wortes so, dass das letzte zwei-

sylbige Wort mit einem Vocal anfängt?

Dass die in Rede stehenden Sylben nach unsrer Tabelle 16 mal

an siebenter Stelle der Gäyatrireihe auftreten, bestätigt ihre Geltung

als Kürzen. Wenn die Zahl der Fälle nicht grösser ist, erklärt

sich dies daraus, dass, um den Bedingungen zu genügen, ein voca-

lisch anlautendes Monosyllabum als Schlusswort des Päda folgen

muss. So sind es fast nur Wendungen wie pavttra ii und dgl.,

die hier in Betracht kommen. Darin liegt auch die Erklärung da-

für, dass die 16 Fälle sämmtlich dem Gebiet der traditionellen

a-Schreibung , nicht der e- resp. o-Schreibung angehören : damit

ein e oder o erschiene , hätte das folgende Wort mit a anlauten

müssen, und ein solches Monosyllabum giebt es wohl nicht. Aus
der ungleichmässigen Vertheilung dieser 16 Fälle also Schlüsse

auf einen wirklichen Quantitätsunterschied zwischen dem traditio-

nellen a und dem traditionellen e, o unsrer Sylben zu ziehen geht

nicht an.

Ehe ich mich zur elf- und zwölfsylbigen Reihe wende, mache
ich noch darauf aufmerksam, wie die den Eingang der achtsylbigen

betreffenden Ziffern mit dem gefundenen Ergebniss — welches sich

in diesen Ziffern natürlich so scharf wie in denen des Pädaausgangs

nicht ausprägen kann — im vollsten Einklang stehen. Warum
haben die uns beschäftigenden Sylben an dritter Stelle des Päda
53 mal eine Länge und nur einmal eine Kürze vor sich, wenn sie

selbst als Längen gelten konnten? Die Form - ~ - - für die

erste Hälfte der Reihe ist doch eine recht häufige. Aehnliche

Fragen drängen sich bei Betrachtung der die zweite und vierte

Sylbe betreffenden Ziffern auf; es ist unnöthig, dies im Einzelnen

auszuführen.

Der Ausgang der elf- und zwölfsylbigen Reihe zeigt dieselben

ebenso scharf characterisirten Verhältnisse, die wir bei der acht-

sylbigen bemerkten. Warum fallen die uns beschäftigenden Sylben,

wenn sie lang gebraucht werden konnten, nie auf die vorletzte

Stelle der Trishtubh oder die drittletzte der JagatT, gegenüber den

102 Fällen, in welchen sie als drittletzte der Tr. resp. viertletzte

der Jag., d. h. als Kürzen erscheinen? Man wird nicht die 10

Fälle entgegenhalten , in welchen sie als viertletzte der Tr. , fünft-

letzte der Jag. auftreten. Denn wenn zwar au dieser Stelle die

Länge überwiegt , sind doch auch Kürzen , sofern es Schlusssylben
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sind — und um solche handelt es sich ja in unserm Fall — ziem-

lich häufig ').

Was Eingang und Mitte der elf- und zwölfsylbigen Reihe an-

langt, so erweist sich die Kürze der von uns betrachteten Sylben

in der grossen Constanz, mit welcher dieselben an dritter Stelle

stehend eine lange zweite, an zweiter stehend eine lange dritte ver-

langen: sodann in ihrer Vorliebe für die zweite Stelle nach der

Cäsur, sowie in andern Thatsachen, welche hier vollständig hervor-

zuheben überflüssig scheint.

Wir machen zum Schluss auf den Päda 97, 51 abhi no arsha

divya vdsüni aufmerksam, in welchem die Verlängerung der zweiten

Sylbe deutlich auf die Kürze der dritten hinweist 2
). Andere ähn-

lich aussehende Stellen fallen wegen der eigenthümlich inconsequenten

Behandlung dieser Verlängerungen in der Ueberlieferung weniger

in's Gewicht 3
). Unterblieben ist die Verlängerung solcher Schluss-

sylben , die neben den von uns besprochenen Kürzen stehend der

Norm nach eine Länge bilden sollten, nur dann, wenn die betreffen-

den Schlusssylben der Verlängerung nicht oder nur- ausnahmsweise

fähig waren: so bei pari (61, 3), utd (97, 53), der Genitivenduug

-sya (108, 14; vgl. Lanman, Noun-infleetion 338, meinen Rv. I, 395);
ausserdem noch in dem Päda 29, 5 räkshä su no ärarushah, wo
die Kürze des Sil nach dem von mir Rv. I, 407 fg. Ausgeführten

nicht befremden kann. —
Durch diese Erörterungen hoffe ich den Nachweis erbracht zu

haben, dass ausl. e, o, as vor anl. a nicht, wie Bartholomae an-

nimmt, vielfach, sondern — von den Pragrhyas abgesehen, s. sogleich—
ebenso wie vor allen andern Vocalen stets eine Kürze ergiebt. Wie
sollte auch die Sylbe -as dazu kommen, vor einem Vocal eine Länge
darzustellen? Warum -as mehr als -ish und -iisk? — Bei einer

Erscheinung, für welche die Materialien so reichlich vorliegen -

—

unsre Zusammenstellungen umfassen an 700 Stellen — , dürfen die

Daten eines Mandala 4
) , zumal wenn sie so scharf charakterisirte

Ergebnisse liefern wie wir sie gefunden haben, wohl als ausreichend

zur Entscheidung der Frage erachtet werden.

Beiläufig möchte ich hier noch kurz auf die von Bartholomae

S. 113 Anm. berührte Frage nach der Separatstellung der Pragrhyas

eingehen. Nach ihm, wenn ich ihn recht verstehe, sind diejenigen

Worte Pragrhya, hinter welche „bei verständigem Vortrag eine Pause
fällt" ; die Vocative erklärt er darum für geborene Pragrhyas. Ich

1) Vgl. meinen Rgveda I S. 61.

2) Ebeudas. 402.

3) 35, 3; 72, 9 (vgl. Beufey Quantitätsverschiedenheiten IV, 2, 22); 79, 5

(ähnlich 97, 21; vgl. Benfey III, 11 fg.); 84, 1 (Beufey III, 13; mein Rv.

I, 401).

4i Man erinnere sich, dass das von uns gewählte neunte Lieder der vt

schiedensten Verfasserfamilien umschliesst.
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weiss nicht, ob B. auf den Anhalt, den diese Auffassung an der

Tradition hat, irgend welches Gewicht legt: in jedem Fall ist die

betreffende Tradition eine irreführende. Bekanntlich werden näm-
lich die Vocative auf -o in den Padapäthas und Prätisäkhyen als

Pragrhya behandelt (mdo iti, väyo iti). Aber eben nur die auf

-o; die ungeheure Mehrzahl der Vocative, darunter die auf -e, werden
von dieser Besonderheit nicht berührt. Und diejenigen auf -o ver-

rathen in den Samhitätexten, deren Zeugniss doch älter ist als das

der Padatexte, absolut nichts von ihrer Pragrhyanatur ; das Rk-Prät.

ist deshalb auch, nachdem es sie für Pragrhya erklärt hat, genöthigt,

da, wo die an diesen Begriff geknüpften eigenthümlichen Erschei-

nungen angegeben werden, sie wieder auszunehmen (Sütra 157).

Schon diese Erwägungen würden hinreichen, die Pragrhyanatur jener

Vocative für einen Einfall der Grammatiker zu erklären, dessen

Veranlassung zweifelhaft sein mag x
) , dessen Belanglosigkeit aber

unzweifelhaft ist. Entscheidend aber ist, dass, ganz unabhängig von

den Auffassungen der Diaskeuasten, der ihrer Diaskeuase zu Grunde
liegende und durch dieselbe hindurch erkennbare vedische Text

selbst zeigt, dass die Vocative — die auf o wie alle übrigen —
im Sandhi schlechterdings keine Specialität bilden. Die Schluss-

sylbe der Vocative auf o und e bildet vor folgendem Vocal eine

Kürze so gut wie in gleicher Stellung jedes andere e 2
). Die von

uns gegebenen Zusammenstellungen über die Behandlung von -o

und -e zeigen eben, dass dieselbe von jeder Rücksicht auf den durch

den Sinn bedingten Abstand der Worte unabhängig ist.

Aber die Materialien des neunten Buchs lassen auch erkennen,

dass den wirklichen Pragrhyas — nur eben nicht den ungehöriger-

weise mit ihnen zusammengeworfenen andern Worten — in der That
Besonderheiten des Sandhi zukommen, die auf etwas ganz Anderm
beruhen müssen, als auf der engeren oder loseren Verbindung der

Worte. Die geringe Zahl der unter unsre Betrachtungen fallenden

Pragrhyastellen (s. oben S. 332) reicht hin, uns einen Pädaausgang
antreffen zu lassen, wie ihn die Hunderte der übrigen von uns

durchmusterten Stellen nirgends aufweisen: 70, '3janüshi ublie änu.

Die Vergleichung der andern Mandalas schliesst jeden Gedanken an

einen Zufall aus : das e der weiblichen und neutralen Duale hat in

der That — wie noch ein paar andre Vocale 3
) — die Eigenschaft,

auch vor folgendem Vocal lang zu bleiben. Dass gerade solchen

1) Fühlten die Padakäras vielleicht das Bedürfniss diese auf diphth. O

ausgehenden Worte durch ihr iti von denen auf -ah , welche mit ihnen in so

vielen Stellungen zusammenfielen, zu unterscheiden? Oder zogen die Pragrhyas

wie dtho etc. die gleichfalls auf -0 ausgehenden Vocative mit sich? — Whitney
zu Ath. Pr. 1, 81 wirft ebenfalls die Frage nach dem Grund der betreffenden

Doctrin auf, ohne sie beantworten zu können.

2) So geht denn auch das a von Vocativen wie indra, somo, Contraction

mit flgd. Vocal ein so gut wie jedes andere a.

3) Siehe die Aufzählung derselben in meinem Rv. I S. 455 A. 2.
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Dualen die Eigentümlichkeit beiwohne , dass hinter sie „bei ver-

ständigem Vortrag eine Pause fällt", wird kaum behauptet werden.

So wird man sich , meine ich , der von Bartholomae verworfenen

Annahme Bloomfield's, die auch ich a. a. 0. befürwortet habe, nicht

entziehen können, dass das dualische e, verglichen z. B. mit dem
des Loc. sing, der «-Stämme, ein längerer Diphthong, genauer aus-

gedrückt ein Diphthong mit längerem zweitem Element ist.

Doch wir kehren von dieser Abschweifung zu unsrer Haupt-

frage zurück. Wir glauben — vom Fall der Pragrhyas abgesehen —
die von Bartholomae für den Rv. behaupteten Sandhitypen -o «-,

e a- (mit Länge des o resp. e) als nicht vorhanden nachgewiesen

zu haben. Wir können hinzufügen, dass, wie der Typus -o a-, so

auch derjenige, welchen B. mit jenem contaminirt werden lässt, um
das o des Abhin. S. zu erhalten, nämlich ä aus -as a- , der hin-

reichenden Begründung in der Ueberlieferung ermangelt. Ich ver-

weise auf meine Bemerkungen Rgv. I, S. 459 Anm. So sind der

Herleitung des Abhin. S. aus der Contamination zweier Typen alle

Voraussetzungen entzogen. —
Sei es mir schliesslich gestattet, meine eigene Auffassung des

Abhinihita Sandhi, die in meinen früheren Untersuchungen bereits

angedeutet ist, hier noch einmal zu formuliren. Zuvörderst für den

Fall des diphthongischen e und o. Zunächst entstand -ay a-, -av a- l

).

Von da zur Contraction e, o zu gelangen hält Bartholomae für un-

möglich ,
weil „jene Contraction da , wo wir sie doch vor Allem

Hnden sollten, niemals vorkommt: im Wortinlaut" (S. 85, A. 1).

Aber das y am Wortende, in vielen, wenn nicht den meisten Fällen

vor einer Pause , die zwar kleiner als die des Satzschlusses , aber

doch immer eine Pause ist, steht nicht vollkommen unter denselben

Bedingungen , wie ein y des Wortinnern. Jenes y (resp. v) verlor

an Energie 2
). In unserer Ueberlieferung ist es in Verbindungen

wie -a ä- aus -e ä- , -a u- aus -e u- etc. überhaupt nicht mehr
sichtbar; dass ein Rest oder eine Spur des Halbvocals doch noch

vorhanden ist , zeigt sich in der wenigstens in den meisten Fällen

wirksamen Contractionshemmung. Dass mit den eben erwähnten

überlieferten Verbindungen auch das gegen die Ueberlieferung her-

zustellende -a a- aus -e a- auf gleicher Linie steht, ist selbstver-

ständlich. Nun fängt allmählich im Rv., namentlich in den jüngeren

Theilen desselben, der reducirte Halbvocal an so schwach zu werden,

dass er nicht mehr hinreicht die Contraction der beiden Vocale zu

hindern. Aus -a a- = -ay a- wird e, aus -av a- , das annähe-

rungsweise als -av a- aufzufassen ist, wird o. Wenn zwei ursprüng-

liche a zu ä contrahirt werden, dagegen -a a- = -au a- zu e, so

1) Ueber die Spuren dieser Lautgestalt in der Ueberlieferung s. meinen
Rv. I S. 452 fg.

2) Dass dieser Verlust für das y vor i, für das v vor u besonders früh

und intensiv eintrat, ist wahrscheinlich, aber für uns unerheblich.
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liegt es doch auf der Hand, dass der Unterschied der Contractions-

producte auf eben dem Element beruht, welches die zweite Laut-

verbiudung vor der ersten voraus hat, und das ist der Rest des

Halbvocals, zu schwach die Contraction zu bindern, stark genug die

Nuance des Contractionsproducts zu beeinflussen.

Aehnlich waren nun offenbar auch die Schicksale des -as a-.

Ich gehe hier nicht auf die Behandlung des auslautenden -as im
Allgemeinen ein; Bartholomae hat KZ. 29, 572 fg. scharfsinnig über

dieselbe gesprochen. Ohne also hier zu fragen, warum es ushadbhih

heisst , aber nicht *manad bhavati, sondern mano bliavati, nehme
ich es als Factum hin, dass in mano bhavati der untergegangene

Zischlaut — gleichviel welches seine genaue Gestalt im Momente
des Untergehens war — dem vorangehenden Vocal, welcher beim

Untergang des Zischlauts Ersatzdehnung erfuhr, die o-Färbung mit-

getheilt hat '). Dann steht aber der Weg dazu offen, manopi ähn-

lich wie Obgrepi zu erklären. Der im Auslaut von manas reducirte

Zischlaut — dass es vor folgendem Vocal derselbe gewesen ist wie

vor tönenden Consonanten, entspricht den sonstigen Verhältnissen —
flng in der rgvedischen, insonderheit der späteren rgvedischen Zeit

an, zur Hinderung der Contraction zu schwach zu werden; er ver-

lieh aber dem Contractionsproduct die o-Färbung, ganz wie in mano
bhavati derselbe untergegangene Zischlaut dieselbe Färbung hervor-

rief. Wenn ursprüngliches -a a- = ä, aber ursprüngliches -as a- = o

ist, so ist doch das Erste, worauf man verfallen muss, dass der

Ursprung der o-Färbung in dem s resp. dem daraus hervorgegangenen

reducirten Laut liegt Warum das Naheliegende hier nicht das

Richtige sein soll, bekenne ich nicht einzusehen.

1) Dies scheint mir auch der Ansicht Bartholomae's KZ. 29, 572 zu

entsprechen.
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Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte.

J. Jolly.

1. yat und vairayätaua.

Koth hat bekanntlich in dieser Zeitschrift XLI, 672—676 das

germanische Wergeid, ags. vere, im Veda nachgewiesen und die

germanischen Ausdrücke auch lautlich mit vaira identificirt, nach-

dem schon früher Bühler die „Komposition" in dem Dharmasütra

des Apastamba entdeckt hatte. Den Rechtsausdruck vairayätana

übersetzt daher Roth geradezu mit „Bezahlung des Wergeides" an-

statt mit „Beseitigung der Feindschaft". Zu dieser für die indische

Rechtsgeschichte höchst bedeutsamen Frage lässt sich auch aus

Manu ein Beitrag gewinnen. Alle früheren Ausgaben lesen Manu
8, 158, wo von der Zahlungspflicht des Bürgen die Rede ist,

prayacchet svadhanäd rinam, und hienach ist auch allgemein über-

setzt worden , z. B. „shall pay the debt out of bis own property"

Bühler. Die Richtigkeit dieser durch den Zusammenhang geforderten

Uebersetzung soll auch keineswegs bestritten werden , aber statt

prayacchet habe ich in meiner Ausgabe , die lange vor dem Er-

scheinen der Roth'schen Untersuchung fertiggestellt wurde , die

Lesart yateta in den Text eingesetzt, weil dieselbe sich in den

besten Hss. findet und durch die älteren Commentare bestätigt wird.

Medhätithi : rinam yateta prayatnam kuryäd dätum iti seshah da-

dyäd iti yävat. Govindaräja: svadhanäd rinadänam yateta. Kullüka:

tad dhanam dätum yateta. Aus Näräyana's Glosse lässt sich nicht

mit Bestimmtheit entnehmen wie er las. Nur in den jüngeren

Werken des Räghavänanda , Nandana und Rämacandra findet sich

die Lesart prayacchet, die augenscheinlich erst in späterer Zeit für

das unverständlich gewordene yateta substituirt wurde, vielleicht

aus einer Glosse in den Text eindrang. Hier liegt also yat in der

Bedeutung „bezahlen" vor und ein Beleg zu Roths Bemerkung über

die eigenthümliche Bedeutungsentwicklung dieses Verbums in der

Gerichtssprache.

Delbrück hält, wie ich aus dem interessanten Werk von Leist

„Altarisches jus gentium" S. 298 entnehme, daran fest, dass vaira
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tiberall nur „Feindschaft" bedeute. Die Hauptschwierigkeit liegt

wohl in der ziemlich häutigen Verbindung des Causativums yätay
mit vairam in der Bedeutung „eine Feindschaft vergelten, erwidern",

P. W. s. v. yat. Vielleicht hat sich aber gerade an der Hand
solcher Verbindungen der Uebergang von „Wergeid" zu „Feindschaft"

vollzogen; jedenfalls ist es leichter durch eine Zwischenstufe „Wer-
geid" als direkt von vira „Mann" zu vaira „Feindschaft" zu gelangen.

2. Die indische Polyandrie und die persische Ver-
wandtenheirat bei Brihaspati.

Für die namentlich im Zusammenhang mit der Ehe zwischen

Draupadi und den fünf Pändubrüdern und mit den polyandrischen

Gebräuchen moderner Volksstämme in Indien viel erörterte Frage

nach dem Vorkommen^ der Polyandrie in den Gesetzbüchern sind

die beiden Texte des Apastamba 2, 27, 2—4 und des Brihaspati

ibid. im Commentar (p. 100) von besonderer Bedeutung, worauf
Bühler zuerst aufmerksam gemacht hat l

). Der Sloka des Brihas-

pati kommt nun auch in einer Reihe im Samskärakända der Smriti-

candrikä ohne Angabe der Quelle citirter Texte vor, die bisher Doch

nicht veröffentlicht sind und hier Platz finden mögen. Ich konnte

dafür allerdings nur die eine Hs. I. 0. 227 Burneil benützen,

viruddhäs tu pradyisyaute däkshinätyeshu samprati
|

svarnätulasutodväho mätyibandhutvadvishitä (°tah)
||

abhartrikabhrätribhäryägrahanam cä 'tidtishitam
|

knie kanyäpradänam ca deseshv anyeshu dyisyate
||

tathä mätur viväho 'pi pärasikeshu (pärasikeshu) drisyate
|

tathaikädasaräträdau ^räddke bhuktam tu yair dvijaih
||

tebhyah sräddham (sräddhe) punardänam kecin necchanti desinah
|

dattvä dhänyam vasam tv anye [vasante 'nye B.] saradi dvigunam
punah

||

grihnanti baddhakshetram ca pravishte dvigune dhane
|

bhufijan vaira (bhunjanty eva?) prativishte müle tac ca vikathyate

(virudhyate, vishidhyate ?)
||

ittham viruddhän äcärän pramädäd vinivartayet
|

desajätyädidharmasya prämänyam (?) avirodhinah
||

sästrenä 'to nripah sarvah sästram drishtvä pravartayet
||

„Verbotene Gebräuche aber finden sich heutzutage bei den Be-

wohnern des Dekhans, nämlich Heirathen mit der Tochter des eigenen

Mutterbruders, denen der Makel einer Verwandtschaft in der weib-

lichen Linie anhaftet 2
) ; die höchst schimpfliche Sitte mit der Gattin

eines Bruders zu leben, die ihren Gatten verloren hat, und die

1) Vgl. meine Tagore Law Lectures p. 155. Für das Folgende stand

mir auch eine Reihe werthvoller brieflicher Mittheilungen Bühler's zu Gebote,

die mit [B.] bezeichnet sind.

2) Vgl. Mandlik's Hindu Law 415 ff. [B.] , wo die Zulässigkeit solcher

Ehen unter den Brahmanen im Dekhan nachgewiesen wird.
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Uebergabe einer Jungfrau an eine ganze Familie
findet sich in anderen Gegenden ; selbst Heirathen mit der
eigenen Mutter kommen bei den Persern vor ; ferner lassen

die Einwohner gewisser Länder nicht zu, dass die Brahmanen, die

bei dem Sräddha des elften Tags oder einem anderen Sräddha ge-

speist worden sind, später nochmals bei einem Sräddha bewirthet

werden. Andere lassen sich [im Frühling B.] geliehenes Getreide im

Herbst zwiefach zurückerstatten und nehmen nach Empfang des

doppelten Betrags das seinem Eigenthümer gehörige [B.] Feld, ob-

schon sie wieder im Besitz ihres Kapitals sind , auch dies ist ver-

boten (?). Solche unerlaubten Gebräuche soll (der König, wenn sie)

aus Verblendung (geübt werden) unterdrücken , dagegen soll jeder

Herrscher diejenigen Gebräuche, welche den Einrichtungen (?) des

Landes und der Kaste u. s. w. nicht widersprechen , dem Gesetz

gemäss anerkennen , nachdem er das Gesetz erforscht hat." [B.

liest sarvasästram und übersetzt : „Die Autorität von Gesetzen der

Länder , Kasten etc. , die den Gesetzbüchern nicht widersprechen,

soll der Fürst gelten lassen , nachdem er das ganze Gesetz ein-

gesehen hat".]

Dass dieser ganze Text der Smriti des Brihaspati angehört,

lässt sich zwar nicht strikt beweisen , wird aber wahrscheinlich

durch den Umstand., dass der wie erwähnt in dem Commentar zu

Apastamba citirte Sloka des Brihaspati hier erst in den richtigen

Zusammenhang gerückt wird. Auf jeden Fall gehört die von der

Polyandrie, oder genauer von der Gruppenehe ausserhalb des Dekhans

[B.] handelnde Stelle dem Brihaspati zu und bildet ein wichtiges

und unverwerfliches Zeugniss für das frühe Vorkommen derselben.

Dass nicht etwa die Leviratsehe, sondern die noch heutzutage nicht

nur bei den Nairs, Vellalars, Tottiyars, Tudas u. a. südindischen

Stämmen, sondern auch bei den Jats im Pendschab, tibetanischen

Völkern im Himälaya u. a. Völkerschaften Nord- und Central-

indiens x
) vorkommende Ehe mit einer Anzahl von Brüdern u. a.

Blutsverwandten gemeint ist, geht daraus hervor, dass die Levirats-

ehe unmittelbar vorher in unserem Texte als eine „höchst schimpf-

liche Sitte" besonders erwähnt wird. Vielleicht sind daher unter

den der Polyandrie huldigenden Indern eben jene Stämme zu ver-

stehen, bei denen dieselbe noch heute geübt wird. Apastamba
allerdings scheint auf die Ehe der Draupadi und die analogen,

neuerdings von Hopkins gesammelten Fälle im Mahäbhärata an-

zuspielen, da er die Polyandrie als eine früher erlaubte, jetzt aber

verbotene Sitte beschreibt.

Nicht minder wichtig als die Erwähnung der indischen Po-

1) Vgl. z. B. West und Bühler's Digest 289, 419; Hunter's India, 2. ed.

121, 195; Tupper, Punjab Customary Law II, 186. Bühler weist auch auf

die Käjataraiig. 1 , 308 (Troyer) erwähnten Heirathen der kaschmirischen Brah-
manen aus Gandhära mit ihren Schwestern hin.
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lyandrie ist der Hinweis auf die persische Sitte der Verwandten-
heirath in unserem Texte, der jedenfalls seines Vorkommens in der

Smriticandrikä (13. Jahrh.) wegen echt und alt ist, auch wenn
er nicht ganz dem Brihaspati zugehören sollte. Die „Ehen mit

der eigenen Mutter" werden wohl nur als das krasseste Beispiel

der Khvetükdasehen , die ja auch eheliche Verbindungen mit der

Schwester u. a. nahen weiblichen Blutsverwandten einschliessen,

besonders hervorgehoben. Betreffs des jetzigen -Standes der Frage

nach der Geschichte der persischen Verwandtenheirath kann ich

auf die in dieser Zeitschrift XLIII, 308— 312 veröffentlichte Ab-
handlung von Hübschmann verweisen. Zu den längst bekannten

Zeugnissen des klassischen Alterthums und den von Hübschmann
nachgewiesenen armenischen Belegstellen ') gesellt sich also nun
das indische Zeugniss des Brihaspati. Es muss hier übrigens, da

Brihaspati von indischen Gebräuchen spricht, auf die Möglichkeit

hingewiesen werden, dass seine Angaben sich auf eine der alten

Parsenkolonien in Indien beziehen, über welche Weber, Pärasipra-

käca pp. 7 ff. zu vergleichen ist.

3. Theorie und Praxis in dem altindischen Gerichts-
verfahren.

Betreffs der neuerdings wieder mit Lebhaftigkeit ventilirten

Frage 2
) , ob und bis zu welchem Grade die in dem Dharmasästra

enthaltenen Gesetze auch wirklich geltendes Recht gewesen seien,

ist auf die Darstellung des gerichtlichen Verfahrens, des Civil- und
Criminalprocesses , bei den indischen Juristen bisher noch wenig
oder gar keine Rücksicht genommen worden. Und doch muss sich

gerade auf diesem Gebiete die Wirklichkeit oder Unwirklichkeit

des indischen Rechts am deutlichsten herausstellen. Freilich hat,

während das Erbrecht und andere Theile des altindischen Privat-

rechts noch jetzt an den angloindischen Gerichtshöfen administrirt

werden, die englische und schon vorher die mohammedanische Herr-

schaft mit dem altherkömmlichen Justizverfahren der indischen

Radschahs längst gründlich aufgeräumt. Selbst in der Radsch-

putana scheinen sich davon , so weit ich nach dem Besuch einer

Sitzung des obersten Gerichtshofs des Maharadschah von Jeypore

urtheilen kann , kaum irgendwelche Ueberreste erhalten zu haben.

1) Hiezu kommen jetzt auch die von Kuhn ibid. 618 nachgewiesenen
zwei Belege aus der syrischen und arabischen Literatur.

2) Vgl. die Schriften von J. Nelson, District Judge in Cuddapah, ver-

schiedene Recensionen von A. Barth in der Revue critique, Hunter's India,

2. ed. p. 117, und besonders den sorgfältig abwägenden Aufsatz „Hindu Law
in Madras" von J. D. Mayne, in The Law Quarterly Review, III, 446 ff. (1887).
Ueber eine ähnliche Controverse auf dem Gebiet des islamischen Rechts s.

ausser den Arbeiten von Snouck Hurgronje die Abhandlungen von Goldziher
und Kohler in der Z. f. vgl. Rechtsw. VIII, 6—432 (1889).
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Es fehlt aber doch nicht an mancherlei Spuren und Zeugnissen aus

alter und neuer Zeit, welche von der Zuverlässigkeit der in den

Smriti enthaltenen Schilderungen des altindischen Gerichtsverfahrens

eine vortheilhafte Meinung erwecken. Eine Zusammenstellung der

hauptsächlichsten dieser Zeugnisse soll im Nachstehenden versucht

werden. Von den Smriti kommen für das Gerichtsverfahren vor-

zugsweise die jüngeren Werke , einschliesslich der Fragmente des

Brihaspati, Kätyäyana, Vyäsa, Härita u. a. späterer Autoren in

Betracht, die nur aus Citaten in den Dharmanibandha bekannt sind.

In den Bestimmungen der Gesetzbücher tritt zunächst der aus-

gedehnte Wirkungskreis bedeutsam hervor, den die indischen Juristen

trotz ihres monarchischen und theokratischen Standpunktes den pri-

vaten Schiedsgerichten einräumen. Kaufleute, Handwerker,
Gewerbtreibende , Landleute , Krieger, Räuber, Mitglieder einer Re-

ligionssekte , Tänzer, kurz Angehörige der verschiedensten Gesell-

schaftskreise und Berufsklassen, sollen sich bei auftauchenden Diffe-

renzen zunächst an ihre Berufs- oder Religionsgenossen wenden,

aus denen ein Schiedsgericht zu bilden ist. Als erste Instanz wer-

den Familiengerichte kula, als zweite Zünfte oder Gilden sreni, als

dritte lokale Ausschüsse der Bewohner der nämlichen Ortschaft

gana oder püga genannt. Diese Schiedsgerichte haben die Stürme
der mohammedanischen wie der englischen Invasion des Landes
überdauert und kommen noch jetzt allenthalben häufig vor, wie
man aus der geographischen und statistischen Litteratur über Indien

leicht entnehmen kann !
). Andrerseits können die Schiedsgerichte

bis in die indogermanische Urzeit zurückgeführt werden 2
), vielleicht

ist auch die merkwürdige, wohl ebenfalls schon indogermanische
Institution der Pfocesswette in nähere Beziehung zu den Schieds-

gerichten zu setzen 2
). Die verwettete Summe , deren Betrag nach

Asahäya ein ganz beliebiger sein kann, mochte ursprünglich zum
grösseren Theile dem Sieger im Process zufallen, während der von
beiden Parteien aufgestellte Vertrauensmann nur einen kleineren

Theil als Entgelt für die Fällung des Schiedsspruches erhielt. Nach
dem birmanischen Recht, das bekanntlich seinen Grundbestandtheilen

nach aus dem indischen abgeleitet ist, gebühren 90°/ der Wett-
summe der siegi'eichen Partei, und nur 10°/ dem Richter und
den Sachwaltern Erst die zünftigen Richter der späteren Zeit be-

anspruchen die ganze Summe als ihr Honorar: dies ist der Stand-

punkt der römischen legis actio sacramento, der indischen Commeu-
tatoren und wohl auch schon der smritikäräh , obschon sie sich

über diesen Punkt nicht aussprechen. — Hier kann auch als auf
einen anderweitigen Ueberrest der privaten Rechtspflege der ältesten

Zeit auf das oben besprochene Wergeid hingewiesen werden,

1) Vgl. z. B. über Schiedsgerichte panchait in Biliar Grierson . Biliar

Peasant Life, p. 401.

2) Matthiass, Die Entwicklung des römischen Schiedsgerichts, Rostock 1888.
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das ebenfalls indogermanisch, also sicher keine blosse Fiktion der

indischen Juristen ist.

Von den Schiedsgerichten kann man an die königlichen
Gerichte appelliren , die aber zugleich auch Gerichte erster In-

stanz sind. Auch hier giebt es drei Abstufungen: den oder die

Ortsrichter, den Oberrichter prädviväka und den König selbst.

Brihaspati 1, 4— 10
') unterscheidet bei den königlichen Gerichten

folgende zehn aiiga: der Oberrichter fällt das Urtheil, der König

diktirt die Strafe, die Beisitzer des Gerichts untersuchen den That-

bestand, das Gesetzbuch Smriti liefert die Entscheidungsgründe für

das Urtheil, Gold und Feuer dienen zur Anwendung von Ordalien

(Kesselfang, Tragen des heissen Eisens), Wasser zur Erfrischung

des Richters und der Parteien, der Rechner berechnet den Werth
des Streitobjektes, der Schreiber protokollirt die Verhandlung, der

Diener des Königs veranlasst den Angeklagten, die Beisitzer und

die Zeugen im Gerichtshof zu erscheinen und hält die beiden Par-

teien im Gewahrsam, falls sie keine Bürgen gestellt haben. Als

ständiges Mitglied der Gerichtsversammlung wird sonst auch der

Purohita genannt, und nach Kätyäyana sollen auch einige Vaisya

jeder Gerichtsverhandlung beiwohnen. Dass die indischen Fürsten

wirklich die Jurisdiktion häufig in Person ausübten, beweisen die

griechischen Berichte, das indische Epos, die Inschriften 2
) und die

zahlreichen Werke indischer Fürsten über vyavahära. Wenn Bri-

haspati dem König insbesondere die Verhängung der Strafe über-

trägt, so beschränkt sich auch in dem überhaupt für die indische

Rechtsgeschichte so wichtigen Drama Mricchakatika der adhikara-

nika auf die Urtheilsfällung mit den Worten nirnaye vayarrt pra-

niänam seshe tu räjä , und die vom König verhängte Strafe fällt

nachher auch wirklich anders aus als der Richter gewünscht hatte.

Die Beisitzer sabhyäh oder sabhäsadah , aus der vedischen sabhä

hervorgegangen A
) , sollen strenge Unparteilichkeit üben und einem

ungerechten Urtheil des Königs nicht aus Liebedienerei beistimmen,

sie repräsentiren also das demokratische Element in der Gerichts-

versammlung. In der Gerichtsscene des Mricch. tritt allerdings

nur ein einziger Beisitzer, der Gildemeister sreshthin, auf; das

Gericht wird aber dort auch nicht unter dem Präsidium des Königs

selbst, sondern nur eines Richters adhikaranika = prädviväka ab-

gehalten. Dass man die Entscheidungsgründe wirklich der Smriti zu

entnehmen pflegte, beweisen wohl am besten die mit Citaten aus

den Gesetzbüchern gespickten Rechssgutachten vyavasthäs der Pandits,

welche die Engländer nach alter Sitte bei Rechtsfragen so allgemein

1) Die Citate beziehen sich auf meine Uebersetzung der Fragmente des

Brihaspati im 33. Bande der Sacred Books of the East.

2) Vgl. z. B. den Ausdruck dharmädhikärasthitikäranam als Beschäftigung

eines nepalesischen Königs Ind. Ant. IX, 170, Z. 2.

3) Vgl. über die sabhä Zimmer, Altindisches Leben, 172.
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zu consultiren pflegten, dass bis 1863 jeder englische Gerichtshof in

Indien seinen Pandit hatte '). Noch jetzt werden die Pandits von

ihren Landsleuten zur Erstattung solcher Gutachten in religiösen

und socialen Fragen veranlasst, und mehrere Schriftstücke dieser Art

aus der neuesten Zeit sind in meinem Besitz ; nach wie vor werden

darin die alten Texte als Autoritäten citirt. Auf die Gottesurtheile

ist nachher einzugehen. Der Rechner ganaka wurde wohl nur zu

schwierigen Taxationen, Zinsberechnungen u. dgl. zugezogen. Der
Schreiber lekhaka ist ohne Zweifel mit dem käyastha im Mricch.

zu identificiren, der das Protokoll führt. Die Funktionen des Dieners

purusha oder svapurusha, auch düta genannt, entsprechen durchaus

der Aufgabe des sodhanaka im Mricch. , die hauptsächlich in der

Einführung der Parteien, Zeugen und Richter in die Gerichtshalle

besteht. Uebrigens kehrt auch die Bezeichnung purusha in den

räjapurushäh des Mricch. wieder, die freilich mehr dem mit der

Aufbewahrung der Streitobjekte und der Zwangsvollstreckung des

Urtheils betrauten sädhyapäla der Gesetzbücher entsprechen. Dass

der Purohita für alle gerechten und ungerechten Urtheile ver-

antwortlich gemacht wird (Vas. 19, 40—42), ist im Einklang mit

der historischen Stellung der Purohita, über welche jetzt die haupt-

sächlich auf dem Mahäbhärata beruhenden Zusammenstellungen von

Hopkins zu vergleichen sind
'2
). Die Vaisya erinnern wieder an den

Gildemeister sreshthin im Mricch. Die Zuziehung von sachver-

ständigen Handwerkern oder Kaufleuten, insbesondere Goldschmieden

und Glockengiessern, wird übrigens auch bei dem Ordal der "Wage

für nothwendig erklärt.

Den gewöhnlichen Gang des Gerichtsverfahrens zer-

legen fast alle jüngeren Autoren, von Yäjnavalkya angefangen, in

vier Theile: die Klage bhäshä, pratijnä oder pürvapaksha ; die

Antwort uttara oder prativäda; das Beweisverfahren oder die Unter-

suchung kriyä ; das Urtheil nirnaya 3
). Die Klage sowohl als die

Klagebeantwortung sind schriftlich abzufassen oder vor Ge-

richt zu protokolliren , und es findet hier wieder eine bemerkens-

werthe Uebereinstimmung mit der Gerichtsscene im Mricch. statt;

nemlich wie nach den Gesetzbüchern der Entwurf der Klage auf

den Fussboden geschrieben werden kann , ebenso wird im Mricch.

die verfängliche Aeusserung des seine Klage vorbringenden sakära

„na mae" auf Befehl des Richters von dem Schreiber auf dem Fuss-

boden protokollirt , was dem sakära Gelegenheit giebt das Ge-

schriebene mit seinem Fuss auszulöschen. Auch der Fall einer

solchen dem Kläger im Affekt entfahrenen Aussage wird in einem
Gesetzbuch ausdrücklich vorgesehen und die Protokollirung der-

1) Viele solcher vyavasthäs sind z. B. in der ersten Auflage von West
und Bühler's Digest of Hindu Law abgedruckt.

2) Journ. A. O. S. XIII, 151— 162 (1888).

3) Vgl. Stenzler in dieser Zeitschrift IX, 678.
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selben wie überhaupt aller irgendwie relevanten Aussagen befohlen 1
).

Anstatt persönlich zu erscheinen, kann jede der beiden Parteien

sich auch bei der Gerichtsverhandlung vertreten lassen; so bilden

auch heutzutage die Vakeels d. h. Advokaten eine ungemein zahl-

reiche Berufsklasse in Indien. Einern fluchtverdächtigen Gegner

gegenüber kann der Kläger zur Selbsthülfe schreiten, indem er ihn

durch Auferlegung des sogenannten äsedha abhält zu arbeiten, die

üblichen religiösen Ceremonien zu vollziehen ,• sein Haus zu ver-

lassen u. dgl. ; der Bruch eines solchen äsedha zieht gerichtliche

Strafen nach sich. Auch nach Dubois musste zu seiner Zeit der

Beklagte sofort nach Empfang der Vorladung seitens des Klägers

alle Geschäfte unterbrechen , bis er sich verantwortet hatte 2
).

Für ihr Erscheinen vor Gericht sollen beide Parteien Bürgen stellen,

indem sie andernfalls in Haft zu halten sind. Auch der anglo-

indische Civilprocess der Gegenwart enthält die detaillirtesten Vor-

schriften über die Vorladung des Angeklagten, in Anbetracht des

Umstandes, sagt der erfahrene Herausgeber des Code of Civil Proce-

dure, 'how large a proportion of the suits in British India are

deeided ex parte owing to the defendant's failure to appear' 3
).

Einen pedantischen und gekünstelten Eindruck machen die um-
ständlichen Angaben der Gesetzbücher über die Formulirung der

Klage und über die vier Hauptformen der Antwort: Leugnung,

Geständniss, Geltendmachung besonderer Umstände und Berufung

auf ein früheres Urtheil. Es ist indessen daran zu erinnern, dass

ein ängstlicher Formahsmus selbst bei den Römern die älteste

Rechtsperiode charakterisirt und certa verba , bestimmte feierliche

Wortformeln, zum Theil von symbolischen Handlungen begleitet,

zum Wesen der legis actio gehörten.

Von der Form der Antwort hängt es ab, welcher Partei die

Beweislast zufällt und ob überhaupt ein Be weis verfahr e n kriyä

stattfindet. Im Falle der Leugnung mithyä hat der Kläger, in den

beiden Fällen der Berufung auf besondere Umstände kärana oder

auf ein früheres Urtheil in der nämlichen Sache prännyäya hat

der Angeklagte die Beweise beizubringen; ein Geständniss des

Angeklagten sampratipatti macht dem ganzen Process ein Ende.

Die Beweismittel vertheilen sich unter die beiden Hauptkategorien

der menschlichen oder weltlichen und der göttlichen Beweisführung,

mänushi oder laukiki und daiviki kriyä.

Unter göttlichem Beweis werden im Dharmasästra ausser den

Gottesurtheilen häufig auch die Eide verstanden , wie auch

nach den anderen Quellen kein principieller Unterschied zwischen

diesen Beweisarten besteht 4
). Die von Kaegi nachgewiesene ge-

1) Näradasmriti pp. 30, 31 = S. B. E. XXXII, pp. 27—29.

2) Dubois, People of India, London 1817, 497.

3) Stokes, The Anglo-Indian Codes, Oxford 1888, II, 399.

4) Der Ausdruck sapatha „Eid" umfasst häutig auch die Gottesurtheile,

wie ich Wiener Z. f. d. K. d. M. III, 175 nachgewiesen habe. Eine besonders
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naue Uebereinstimmung der indischen Ordalien mit den analogen

Gottesurtheilen des germanischen Alterthums beweist den indo-

germanischen Ursprung dieser Institution. Im Miicch. beklagt sich

Cärudatta über die Nichtanwendung von visha, salila, tulä und
agni auf seinen Fall; gerade diese vier Arten des Gottesurtheils

werden auch in den Gesetzbüchern an erster Stelle erwähnt. Auch
sonst wird in der Sanskritlitteratur bekanntlich auf Ordalien und
Eide nicht selten Bezug genommen. Ferner traten nach Alberüni l

)

in der ihm bekannten Gerichtsverfassung Indiens, also im 11. Jahr-

hundert, ganz wie nach Vishnu und Kätyäyana je nach dem Werthe

des Streitobjekts Eide und verschiedene Gottesurtheile ein; dem
von Alberüni erwähnten „Eid vor fünf Brahmanen" entspricht der

sapatha auf brähmaiiapädäh bei Brihaspati, und die sechs Ordalien

des arabischen Autors correspondiren in der Hauptsache mit den

divyäni : visha, salila, kosha, dhata, tapämäsha und agni der Smriti-

litteratur. Diejenigen Formen des Gottesurtheils, welche Hiouen

Thsang in Indien kennen lernte und eine Reihe von Berichten

moderner Reisenden über die Anwendung von Ordalien in Indien

und den Himälayaländern , darunter die Relation H. von Schlag-

intweit's über einen von ihm zu Gauhati in Assam 1855 beobach-

schlagende Belegstelle hiefür ist noch das Citat aus Vyäsa: arthänurüpah sapa-

thäh smritäh satyaflhatädayal.i
|

, wo satya den „Eid bei der Wahrheit" be-

zeichnet. Uebersetzt man ^apathe Manu 8, 115 dem Zusammenhang und der

Erklärung der Nandini entsprechend mit „göttliches Verfahren, Ordal", anstatt

wie bisher mit „Eid'', so entfällt auch der Hauptanlass zu Stenzler's in dieser

Zeitschrift IX, 662 f. ausgesprochener Annahme, dass Manu im Unterschied von
allen anderen Gesetzgebern die Gottesurtheile nur als einen Prüfstein für die

Wahrheit eines geleisteten Eides betrachte. Vishnu behandelt in adhy. 9 Eide

und Gottesurtheile zusammen unter der Ueberschrift atha samayakriyä. Kätyä-

yana stellt eine absteigende Scala auf, wonach je nach dem Werthe des Streit-

objekts zuerst die Gottesurtheile, dann Eide beim Haupt eines Sohnes oder der

Gattin und schliesslich die laukikäli kriyäh zur Anwendung kommen sollen;

also er rechnet die Eide zur daiviki kriyä. Der Ausdruck divyam wird aller-

dings meistens nur von den eigentlichen Gottesurtheilen gebraucht, doch rechnen

mehrere Commentatoren wie z. B. Mitramisra die Eide ausdrücklich zu den

divyäni (sapathänäm api divyatvät Viram. 288). Eines der Gottesurtheile, das

Weihwasserordal kosha, fällt seinem Wesen nach auch ganz mit den Eiden

zusammen, indem ein innerhalb bestimmter Frist dem Angeklagten widerfahren-

des Unheil als Schuldbeweis betrachtet wird, gerade wie nach Manu 8, 108

und Kätyäyana ein dem vereidigten Zeugen binnen ähnlicher Frist zustossendes

Unheil als Beweis des Meineids gilt. Daher auch das Anfassen des Hauptes

eines Sohnes , der Gattin u. s. w. bei der Eidesleistung ; die Erklärung hiefür

bietet der von Grierson angeführte moderne Volksglaube, dass im Falle einer

falschen Aussage der so angefasste Sohn binnen Jahresfrist sterben wird. Wie
nahe in der Volksanschauung die Gottesurtheile und Eide einander stehen, geht

aus den unten aus Alberüni u. s. w. angeführten Stellen hervor.

1) Sachau's Uebersetzung, London 1888, II, 158—160. Das dort mit

einem Fragezeichen versehene „bish (visha?) called brahmana(?)" ist wohl aus

der Anrufung des Gifts visham als brahmanah putrah När. I, 325 zu erklären.

Ueber die von einem Araber des 9. Jahrhunderts beschriebenen indischen Gottes-

urtheile s. Lassen IV, 920.

Bd.. XLIV. 23
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teten Fall des Kauens von Reiskörnern (= tandula der Rechts-

bücher) hat E. Schlagintweit zusammengestellt ]
). Aus der neueren

Zeit, beginnend mit den bekannten Mittheilungen eines mohamme-
danischen Richters über zwei von ihm selbst in Benares veranstaltete

Feuerordalien 2
) , fliessen die Quellen überhaupt so reichlich , dass

hier nur noch auf wenige ganz autoritative Berichte hingewiesen

werden soll. Dubois 3
) , der die Sitten und Gebräuche Südindiens

noch fast unberührt von europäischem Einfluss kennen lernte, spricht

von „neun oder zehn Arten des Gottesurtheils" und giebt eine

nähere Beschreibung der folgenden Arten : Gehen über glühende

Kohlen, Tragen eines heissen Eisens, Eintauchen der Hände in

siedendes Oel, Herausnehmen eines Geldstücks aus einem Korb, in

dem sich zugleich eine giftige Schlange befindet, nachdem dem Be-

treffenden vorher die Augen verbunden worden sind, Wasserschlürfen

bis die Flüssigkeit aus Nase und Ohren hervordringt. In der offi-

ciellen Publikation von Steele 4
) über das Gewohnheitsrecht in der

Präsidentschaft Bombay werden namentlich folgende Ordalien und
Eide erwähnt: Tragen des heissen Eisens, Kesselfang (agni und
taptamäsha der Gesetzbücher), Füllen eines Topfes mit Wasser aus

einem Fluss und Zurückbringung des Gefässes mit dem ganzen

Inhalt auf dem Kopfe, Herbeibringen einer heiligen Pflanze aus

einem Tempel, Anfassung des Schweifs einer Kuh oder der Füsse

eines frommen Brahmanen, Schwören bei einer Gottheit oder bei

der Wahrheit u. a. (brähmanapädäh, devatä und satyam). Grierson 5
)

in seinem klassischen Werk erwähnt als gegenwärtig in Biliar üblich

folgende Formen des gerichtlichen Eides : man berührt beim Schwören
die Füsse eines Brahmanen oder den Kopf des eigenen Sohnes, also

wie nach den Gesetzbüchern, oder man schwört bei Gangeswasser,

welches Tulasiblüthen enthält, oder beim Harivamsa oder bei einem

sälagräma. Gottesurtheile sind jetzt untersagt, wenn sie auch gegen

das Gesetz noch manchmal heimlich vollzogen werden. Wie tief

die alten Schwurformeln in dem Volksbewusstsein wurzeln, beweist

die ausdrückliche Zulassung der besonderen , bei jeder Sekte oder

Kaste üblichen Eide in dem „Indian Oaths Act" von 1873 6
).

Von dem Reinigungseid des Angeklagten lässt sich der Zeugen-

eid begrifflich nicht trennen , bildet also das Bindeglied zwischen

den göttlichen und menschlichen Beweisen. Erstere sind hier voran-

gestellt worden, weil sie für den Geist des indischen Justizverfahrens

besonders charakteristisch sind; sie sollen jedoch nach den Gesetz-

büchern nur subsidiär, in Ermangelung menschlicher Beweise ein-

1) „Die Gottesurtheile der Iiidier", Münch. 1866.

2) As. Res. I, 389 ff.

3) 1. c. 497 f.

4) Law and Custom of Hindoo Gastes, Lond. 1868, 287 f., 155.

5) Biliar Peasant Life, p. 401.

6) Stokes 1. c. 938.
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treten , und die moderne Praxis stimmt hiermit überein '). Die

mänushi kriyä besteht aus Urkunden, Zeugenaussagen und Besitz

likhitam säkshino bhuktih. Das Zeugenverfahren, bei Manu
der Haupttheil des Gerichtsverfahrens, nimmt auch in den jüngeren

Gesetzbüchern noch einen sehr breiten Raum ein. Die Bestimmungen,

dass ein einzelner Zeuge nur dann gehört werden soll, wenn er ein

notorischer Ehrenmann ist, und im Allgemeinen an der Minimal-

zahl von drei Zeugen festzuhalten ist, finden sich fast wörtlich bei

Alberüni wie bei Steele , und letzterer 2
) bietet ausserdem noch

folgende mit den Gesetzbüchern übereinstimmende Regeln : un-

zulässige Zeugen sind Unmündige, Diener, Greise, Idioten, Wahn-
sinnige , Wucherer . Freunde , Verwandte, pecuniär an dem Process

Interessirte , Frauen . persönliche Feinde , Trinker und Opiumesser,

bei Diebstahl, Mord u. a. schweren Verbrechen können jedoch alle

Augenzeugen , selbst Kinder , Zeugniss ablegen ; die Zeugen sollen

ermahnt und wenn sie falsches Zeugniss abgeben bestraft werden,

doch ist der Meineid straflos, wenn er die Rettung eines Menschen-

lebens, die Beförderung einer Heirath u. dgl. löbliche Dinge be-

zweckt. Die vielberufenen Nothlügen der Gesetzbücher 3
), über die

Max Müller mit Recht bemerkt, dass selbst in diesem offenen Zu-

geständniss ein gewisses Maass von Ehrlichkeit liege 4
), werden hier

also ausdrücklich sanktionirt, wie auch Dubois in starken Aus-

drücken von der Häufigkeit des Meineids, besonders bei Brahmanen,

redet, von denen der Meineid sogar für eine Tugend erklärt werde,

wofern er ihrer Kaste Nutzen bringe. Es musste daher nothwendig

erscheinen durch eine besonders feierliche Form der Eide die Scheu

vor dem Meineid zu verstärken und den direkten Beistand der

Gottheit gegen den Meineidigen anzurufen. Nach Dubois werden
die Zeugen gewöhnlich auf ein Götterbild vereidigt. Dieselbe Be-

deutung hat der Ausdruck deva bei Manu 8, 87; auch stimmen
die Formeln für den Zeugen- und den Reiniguugseid bei Manu
8, 88 und 8, 113 ebenso überein, wie dies nach den neueren Be-

richten betreffs des Reinigungs- und Zeugeneides der Fall ist.

Ehe ich zu einer näheren Erörterung des Urkundenbeweises

übergehe, derjenigen Beweisform, welche wahrscheinlich in Civil-

klagen am häufigsten zur Anwendung kam und über welche sich

auch in den anderen Quellen am meisten findet, mag noch kurz der

Indicienbeweis erwähnt werden, der als anumäna, yukti, tarka,

hetu, auch upadhä, häufig noch als eine besondere Beweisart neben

dem pramänam trividham genannt wird. Wo die Richter es an

der nöthigen yukti fehlen lassen, kommen sie nur zu leicht in die

1) Steele 1. c. 287.

2) 1. c.

3) Gaut. 23, 29; Vas. 16. 35: Manu 8, 103, 112; Yäjfi. 2, 83; Brihas-

pati 7, 34; Vishnu 8, 15.

4) Indien in s. weltgeschichtlichen Bedeutung, 54.

23*
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Gefahr einen Justizmord zu begehen, was an dem Beispiel des

Mändavya exemplificirt wird ]
). Die Geschichte von Mändavya, der

durch eine mit ihrem Raub in seinen äsrama geflüchtete Räuber-

bande in den falschen Verdacht des Diebstahls gerieth, findet sich

Mahäbh. I, 430 ff. Auch im Mricch. erfolgt die ungerechte Ver-

urteilung des Cärudatta auf Grund einer von dem Dichter viel-

leicht nach wirklichen Fällen mit grosser Kunst zusammengestellten

Fälle von trügerischen Indicien 2
).

Ueber den Zeugenbeweis stellt Alberüni den Urkunden-
beweis, in Uebereinstimmung mit den Anschauungen der indischen

Juristen, die Närada I, 145 in die Worte kleidet: säkshibhyo

likhitam sreyo likhitän na tu säkshinah. Die Gesetzbücher unter-

scheiden königliche und Privaturkunden, räjakiyam und laukikam

oder jänapadam lekhyam , und theilen erstere in vier oder fünf

Unterarten ein: Stiftungen säsana, Schenkungen prasädalikkita,

richterliche Urtheile jayapattra, Befehle äjnä und Proclamationen

prajnäpana. Das nur von Brihaspati erwähnte prasädalikhitam

unterscheidet sich von dem säsanam nur darin , dass es sich auf

ein zum Lohn für persönliche Dienstleistungen, nicht aus religiösen

Motiven von den Fürsten geschenktes Grundstück u. dgl. bezieht 3
).

Höchst ausführlich verbreiten sich die Gesetzbücher über das sä-

sanam, und die genaue Befolgung der bez. Bestimmungen wird

durch die zuverlässigsten Quellen , die es giebt , nemlich durch die

Inschriften bewiesen. Dies ist zwar im Allgemeinen schon von
Burnell bemerkt worden 4

), der auch das Kapitel „lekhyanirüpanam"

aus der Smriticandrikä edirt hat, doch kann seine Darstellung jetzt

auf Grund eines viel reicheren Materials erweitert und berichtigt

werden. Als Schreibmaterial sind nach den Gesetzbüchern

Streifen von Baumwollzeug pata oder Kupferplatten tämrapatta zu

verwenden. Erhalten sind nur Urkunden auf Kupferplatten, diese

aber bekanntlich in ungeheurer Anzahl; auch findet sich in den
Urkunden selbst nicht nur häufig der Name säsana gebraucht,

sondern sie werden auch nach dem Material als tämrapatta oder

ähnlich bezeichnet 5
). Das Siegel mudrä, das schon Vishnu 3, 82

1) Närada I, 42 (p. 17); Brihaspati 2, 12— 14.

2) Auch die Aeusserung des adhikaranika beim Eintritt Cärudatta's in

die Geriehtsversammlung über seine keine Schuld verrathende Physiognomie
erinnert an das Studium der Physiognomie des Angeklagten, welches die Gesetz-

bücher dem Richter empfehlen.

3) Ein inschriftliches Beispiel eines prasädalikhitam bietet Ind. Ant.

VIII, 78.

4) Elements of South Indian Palaeography, 2. ed. 1878, 95— 116.

5) Vgl. z. B. tämrapattake nidhäya Int. Ant. XVIII, 12, Z. 16, tämrakam
idam XVII, 234, Z. 46, pattakam idam XVII, 12, Z. 27, tämrasäsanam XIV, 291,

Z. 48. [Fah Hien um 400 n. Chr. spricht schon von alten säsana auf Kupfer
(Beal p. 55); Hiouen Tsiang erwähnt sowohl säsana auf Kupfer, als auch solche

auf Zeug. B.]
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und Yäjnavalkya 1, 318 als nothwendigen Bestandtheil einer Stif-

tungsurkunde erwähnen, findet sich auch in der Regel bei den In-

schriften, meist auf dem die Kupferplatten zusammenhaltenden Ring,

gerade wie nach Yäjnavalkya das säsanam „upari", d. h. nach der

Mitäksharä „bahih u
, das Siegel enthalten soll. Das Siegel soll nach

der Mitäksharä einen Garuda , Eber u. dgl. garuclavarähädi , nach

der Vaijayanti zu Vishnu 1. c. eine Gans, einen Eber u. dgl. (mudrä
hamsavarähädikä) darstellen. Der Eber erscheint constant auf den

Siegeln der Cälukyas, die nach ihrem Wappen auch selbst bildlich

als der mahävaräha bezeichnet werden *) : auch Siegel mit dem Ga-

ruda kommen häufig vor 2
).

Was den Inhalt des säsanam betrifft, so soll es nach Yäjna-

valkya und Vishnu folgende Bestandteile enthalten: 1) die Genea-

logie und den Namen des königlichen Stifters, 2) die nähere Be-

schreibung der Stiftung, 3) einen Hinweis auf die Verdienstlichkeit

der Schenkung und auf die Sündhaftigkeit einer etwaigen Antastung
derselben 3

) ; auch 4) der Zweck der Urkunde, nemlich „die Benach-

richtigung künftiger Herrscher**, sollte wohl ausdrücklich in der-

selben vermerkt werden. Bei Yäjnavalkya kommt hiezu noch 5) die

Unterschrift, 6) das Datum. Bei Brihaspati VIII, 12— 17 findet

sich dann die ausführliche Beschreibung des säsanam , die ich hier

nebst einer mit genauerer Berücksichtigung der Inschriften be-

richtigten Uebersetzung folgen lasse 4
).

dattvä bhümyädikam räjä tämrapatte 'thavä pate
|

säsanam kärayed dharmyam sthänavamsyädisamyutam
||

1
||

mätäpitror ätmanas ca punyäyä 'mukasünave
J

dattam mayä 'mukäyä 'dya dänam sabrahmacärine
||
2

||

candrärkasamakälinam putrapautränvayänugam
|

anäcchedyam anähäryam sarvabhävyavivarjitam (v. 1. sarvabhäga ) 3

dätuh pälayituh svargam hartur narakam eva ca
|

shashtim varshasahasräni dänäcchedaphalam likhet
[|
4

||

jnätam mayeti likhitam samdhivigrahalekhakaih
|

svamudrävarshamäsärdhadinädhyakshäksharänvitam
||

evamvidham räjakritam säsanam samudähritam
||
5

||

1) Fleet, Ind. Ant. XI, 124.

2) So z. B. Journ. A. S. of Bengal, LVIII, I, 1889 (Guptainschrift) ; Ind.
Ant. XIV, 68, 314, XVII, 17 (Yädavainschriften) ; XVI, 252 (Paramärainschrift).

Bei diesen drei Dynastien findet sich das Garudasiegel constant (B.), sporadisch
auch bei anderen.

3) Nach der unt. angeführten Parallelstelle bei Brihaspati und Vyäsa:
shashtim varshasahasräni dänäcchedaphalam likhet (tathä)

|
ist ohne Zweifel

auch bei Yäjnavalkya und Vishnu der Ausdruck däDacchedopavarnanam , wie
oben geschehen, auf das Geben und Nehmen der Stiftung zu beziehen. Stenzler
und Mandlik beziehen ihn nach der Mitäksharä auf die Begrenzung der Stiftung.

Nandapandita kennt diese Erklärung, interpretirt aber cheda primär mit apahära.

4) Text und Uebersetzung auch bei Führer , Lehre von den Schriften,

Leipzig 1879, 10. 18.
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„Wenn der König Land oder etwas Anderes geschenkt hat, so

lasse er einen gesetzmässigen Stiftungsbrief auf einer Kupferplatte

oder einem Stück Zeug ausfertigen, mit Angabe des Ortes, seiner

Vorfahren u. s. w. (Darin soll ferner stehen :) Zu meiner Eltern

und meinem eigenen Seelenheil habe ich heute dem und dem, dem
Sohne von dem und dem , aus der und der vedischen Schule , ein

Geschenk gemacht (dessen Gültigkeit) von ewiger Dauer (sei) wie

der Mond und die Sonne, das sich auf Kinder und Kindeskinder

vererbe, (und welches) unantastbar und unentreissbar (sei), von

allen Lasten befreit. Für den Schenker und den Bewahrer soll

er einen sechszigtausendjährigen Aufenthalt im Paradiese , für den

Räuber (einen ebenso langen) Aufenthalt in der Hölle als Lohn in

dem Briefe verheissen. Er erkläre seine Zustimmung, und der

Sekretär für Bündnisse und Krieg fertige die Urkunde aus , die

ferner noch des Königs Siegel und die Angabe des Jahres, Monats,

Halbmonats , Tages und des Beamten enthalten muss. Ein solches

vom König herrührendes Dokument heisst ein Stiftungsbrief (säsanam)".

Die übrigen jüngeren Smritis enthalten analoge Bestimmungen,

aus denen aber noch hie und da weiteres Detail zu gewinnen ist.

Vyäsa: räjnä tu svayam ädishtah samdhivigrahalekhakah
|

tämra-

patte pate vä 'pi pralikhed räjasäsanam
]|
kriyäkärakasarnbandham

samäsärthakriyänvitam
||

1
||

samämäsatadardhäharnripanämopalak-

shitam
|

pratigrahitrijätyädisagotrabrahmacärikam
|j
2

||

sthänam vara-

sänupürvyam ca desam grämam upägatän
|
brähmanäins tu tathä

cä nyän mänyän adhikritän likhet
||
3

||
kutumbino 'tha käyasthän

dütavaidyamahattarän
|
rnedacandälaparyantän sarvän sambodhayann

iti
||
4

||
mätäpitror ätmanas ca punyäyä' mukasünave

|
dattam mayä

'mukäyä 'dya dänam sabrahmaeärine
[[
5

||
shashtim varshasahasräni

dänäcchedaphalam tathä
|
ägäminripasämantabodhanärtham nripo li-

khet
||
6

||
sämänyo 'yam dharmasetur nripänäm käle käle pälaniyö

bhavadbhih
|
sarvän etän bhävinah pärthivendrän bhüyo bhüyo yä-

cate rämabhadrah
||

7
||
samnivesam pramänam ca svahastam ca (v. 1.

svahastena) likhet svayam
|
matam me 'mukaputrasya amukasya

mahipateh
||
8

||
jnätam mayeti likhitam däträ 'dhyakshäksharair

yutam
|

abdamäsatadardhäboräjamudränkitam tathä
||
anena vidhinä

lekhyam räjasäsanakam likhet
||
9

||
samdhivigrahakäri ca bhaved

yas cä 'pi lekbakah
|
svayam räjnä samädishtah sa likhed räjasäsa-

nam
||
10

||
svanäma tu likhet paseän mudritam räjamudrayä

[

grä-

makshetragrihädinäm idrik syäd räjasäsanam
||

11
||
Samgraha:

räjasvahastacihnena räjädesena samyutam
|

yuktam räjäbhidhänena

mudritam räjamudrayä
||

1
||

svalipyanapasabdoktisampürnävayavä-

ksharam
|
säsanäm räjadattam syät saipdhivigrahalekhakaih

||
2

||

Smriti, citirt in Nandapandita's Vaijayanti: svadattäin paradattäm

vä yo hareta vasurndharäm
|
shashtim varshasahasräni vishthäyäm

jäyate krimih
||

Nicht bloss dem Inhalt, sondern auch dem Wortlaut nach sind

die bisher publicirten säsana mehr oder weniger genau nach diesen
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ausführlichen Recepten abgefasst. 1 ) Den Ort der Ausfertigung
sthänam (Brih. 1, Vyäsa 3), wörtlich ^den derzeitigen Aufenthaltsort

des Königs" [B.], nach Nandapandita „räjadhänim", soll man an die

Spitze der Urkunde stellen. Ebenso beginnen sehr viele säsana

mit dem im Ablativ gesetzten Namen der Residenz oder des Haupt-

quartiers des Stifters ; der Ablativ ist mit dem später folgenden

Verbum „theilt mit" samäjnäpayati u. dgl. zu construiren. Vgl.

z. B. jayaskandhävärät pinthikäyäh in dem säsana des berühmten

Königs Harsha, datirt 631/32 n. Chr., Ep. Ind. I, 72, Z. 1: vala-

bhitah Ind. Ant. VII, 68, Z. 1, VIII, 301, Z. 1, X, 283, Z. 1,

XII, 148. Z. 1, XIII, 160, Z. 1 u. s. w. auf Inschriften der Vala-

bhidynastie ; vijayaskandhäväräd bhartritättanakaväsakät, vijayaskan-

dhävärät pülendakaväsakät . vijavaskandhävärät sirisimminikäväsa-

kät etc. Ind. Änt. VII, 71, Z. f. 76, Z. 1, Ep. Ind. I, 86, Z. 1

auf anderen Valabhiinschriften ; vijayavikshepäd bharukacchapradvä-

raväsakät „aus dem siegreichen Lager vor den Thoren von Broach",

Ind. Ant. VII, 63, Z. 1, XIII, 116, Z. 1, XVII. 199, Z. 1; nändi-

puritah, Name einer Burg bei Broach Ind. Ant. XIII, 82, Z. 1, 88,

Z. 1; brähmanapätakät Ind. Ant. XVIII, 82, Z. 2: kalinganagarät

oder ähnlich, Name der Hauptstadt von Kaiinga, jetzt Kalingapatam,

Ind. Ant. XIII, 120. Z. 1, 123, Z. 2 u. s. w.; vengipurät, Vengi bei

Ellore, Burnell Palaeogr. 135, Z. 1 (= Ind. Ant. V, 177); prava-

rapurät Ind. Ant. XII, 242, Z. 1 etc. ; käiicipurät, Conjevaram, die

Hauptstadt verschiedener Dynastien , besonders der Pallavas , Ind.

Ant. VIII, 168 = käncipurä in der Präkritinscbrift Ep. Ind. I, 5,

Z. 1; udayapurät Ind. Ant. XIII, 137, Z. 1. Auch der Lokativ

findet sich statt des Ablativs, z. B. srivijayatriparvate Ind. Ant.

VII, 33, Z. 1; vijayavaijayantyäm VII, 35, Z. 2; anahilapätake

„in Anhilwäd" XVIII, 109, Z. 1. Der Ortsname kann auch erst

an einer späteren Stelle des säsana eingepflochten werden, sei es

im Lokativ oder in einem Compositum oder sonst, z. B. mayüra-

kkandisainäväsitena mayä Ind. Ant. XI, 159, Z. 37; bhümilikäyäm,

Name der Hauptstadt von Sauräshtra, XII, 155, Z. 3; mayä srl-

siddhasamisamäväsitena XII, 160, Z. 43 ; mänyakhetä räjyadhäni-
sthiratarävasthänena XII, 251, Z. 42; sribhagavatpurävasitair as-

mäbhih XIV, 160, Z. 12; väränasyäm „in Benares" XVIII, 11,

Z. 12. Die Setzung des Ablativs am Anfang der Urkunde ist aber

doch wohl das Ursprüngliche, da schon eine Inschrift des Gautami-
putra Sätakarni in einem Höhlentempel von Näsik so beginnt,

Arch. Surv. W. India IV, 104. Es giebt allerdings auch ziemlich

viele säsana, in denen der Ort der Ausfertigung nicht genannt ist.

2) Auf das sthänam soll die Nennung der vamsyäh, das vam-
sänupürvyam (Vyäsa 3) oder die vamsävali folgen. An gleicher

Stelle enthalten die Inschriften den genealogisch-panegy-
rischen Theil, der in der Regel sehr ausführlich behandelt ist

und bekanntlich eine Fundgrube für die indische Geschichtsforschung

bildet. Auch nach der Mitäksharä soll der Nennung der Vorfahren
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eine Schilderung ihrer Verdienste, svavamsaviryasrutädigunopavar-

nanam, beigefügt werden, und ähnlich sprechen sich die anderen

Commentatoren aus.

3) An dritter Stelle nennt Vyäsa „desam grämam\ Hiermit

möchte ich die erste, gewissermassen vorläufige Nennung des ge-
schenkten Dorfs und der Provinz, in der es liegt, identi-

ficiren, die nicht selten in der feierlichen Anrede an die Bewohner
enthalten ist, während die Verschenkung des Dorfs erst nachher

ausgesprochen wird. So redet in dem von Kielhorn übersetzten

säsana des Jayaccandra von Kanauj Ind. Ant. XV, 7, Z. 14 der

Stifter zuerst die devahalipattaläyäm nägaligrämaniväsinah an, bo-

dhayaty ädisati ca, und erklärt erst später, dass er ihr Dorf ver-

schenkt hat. Aehnlich Ep. Ind. I, 72, Z. 8; Ind. Ant. VII. 192,

Z. 13; VIII, 75, Z. 22; VIII, 77, Z. 23: XVI, 134, Z. 7: XVI,

205, Z. 7, 8; XVI, 254, Z. 9 u. s. w. Auch wo die Anrede

ganz fehlt, kann das Dorf gleich nach dem genealogischen Theil

der Inschrift genannt sein und die Beschreibung seiner Grenzen

erst später gegen den Schluss zu folgen, so z. B. XIV, 317.

4) Die feierliche Anrede richtet sieb nach Vyäsa 3,4 an

die upägatän , brähmanän , andere mänyän adhikritän , die kutum-

binah, käyasthän, dütavaidyamahattarän, rnedacandälaparyantän sar-

vän. Fast alle diese Ausdrücke lassen sich wörtlich in den In-

schriften belegen. Nandapanclita erklärt upägatän mit ägantukän,

und es sind darunter augenscheinlich die zur Zeit in dem ge-

schenkten Dorfe Versammelten zu verstehen. Die Inschriften bieten

upägatän („assernbled" Kielhorn) Ind. Ant. XV, 1, Z. 14. XVIII,

11, Z. 9; samupagatän XV, 112, Z. 12, XV, 141, Z. 11, XV, 306,

Z. 30, Ep. Ind. I, 72, Z. 9 u. s. w.; samavetän XVI, 134, Z. 8

und andere synonyme Ausdrücke, denen der Name des Dorfs im
Locativ oder Compositum vorangeht. Die Brahmanen werden be-

sonders ausgezeichnet durch den Ausdruck brähmanottarän , z. B.

XV, 306, Z. 37; XVI, 254, Z. 9. Die „Anderen" heissen anyäms

cä 'kirtitän „andere nicht besonders genannte" (Unterthanen des

Königs) XV, 306, Z. 36 ; sie sind mänya und adhikrita, Ausdrücke

die vorzüglich auf alle die oft sehr zahlreichen Würdenträger und

Beamten in den Inschriften passen, deren z. B. XV, 306 über 50

aufgezählt werden. Die kutumbinah „Familienhäupter oder Haus-

haltungsvorstände in dem geschenkten Dorfe" fehlen selten in diesen

Aufzählungen oder werden sogar allein genannt. Die käyastha

können vielleicht mit den akshapatalika „Archivaren" der Inschriften

identificirt werden. Die düta finde ich z. B. XV, 7, Z. 15, XV,

306, Z. 35, XVII, 11, Z. 14, XVIII, 11, Z. 9 erwähnt. Da vaidya

bei Vyäsa wohl „die Aerzte" bedeutet, so kann es mit bhishak

XV. 7, Z. 15, XVIII, 11, Z. 9 identificirt werden. Die mahattara

erscheinen häufig, z. B. XV, 187; XVI, 24, Z. 60; XVII, 200,

Z. 13; Ep. Ind. I, 55, Z. 32; gleichbedeutend ist mahattama, XV.

306, Z. 37; XVIII, 16, Z. 12 u. s. w. Der Zusammenstellung
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medacandälaparyantän entspricht medändhacanclälaparyantän XIV,

167, Z. 81; XV, 306, Z. 37. Das zusammenfassende sarvän

findet sich sehr häufig am Schluss oder am Anfang der Aufzählung.

Die Anrede, bei Vyäsa sambodhayann iti, wird durch die Verba

bodhayati, sambodhayati , samanubodhayati , samäjnäpayati, ädisati,

mänayati und ähnliche, oft durch zwei oder drei Verba in copu-

lativer Verbindung, ausgedrückt.

5) Wie bei Brihaspati 2, Vyäsa 5, so folgt in den Inschriften

auf die Anrede eine den frommen Zweck der Stiftung be-

tonende Wendung, und zwar entsprechen dem mätäpitror ätnianas'

ca punyäya der beiden juristischen Autoren in den Inschriften fast

wörtlich die Ausdrücke mätäpitror ätnianas ca punyayaso'bhivri-

ddhaye, vriddhaye punyayasasor mätäpitror athä 'tmanah
,

pitroh

punyäbhivriddhaye, mätäpitroh punyäpyäyanäya, mätäpitror ätmanas

caivä 'mushmikapunyayaso'bhivriddhaye u. a.

6) Meistens wird nun erst die Schenkung selbst bezeichnet

und beschrieben. Alle Autoren nennen Liegenschaften , und zwar

bmimim , bhuvam . grämaksketragrihädi als Hauptgegenstand der-

selben ; nur Yäjnavalkya spricht ausserdem noch von nibandha

„Rente, aus einer Stiftung fliessendes Einkommen", worauf nach

der Mitäksharä auch sein Ausdruck pratigraha in pratigrahapari-

mänam zu beziehen ist. Aus den bezw. Erklärungen der Mitä-

ksharä ergiebt sich ferner , dass auch ein äräma „Garten oder

Park" Gegenstand der Schenkung sein kann , dass Flüsse , Berge,

Dörfer u. s. w. , welche die Stiftung nach den vier Himmels-

richtungen hin begrenzen , namhaft zu machen sind und dass auch

das Flächemnaass in Nivartanas u. s. w. angegeben werden soll,

um Zweifel wegen des etwa durch Flüsse, Städte, Strassen u. s. w.

eingenommenen Terrains auszuschliessen. Auch Nandapandita er-

klärt bei Vishnu 3, 82 bhuvah pramänam mit nivartanädi parimänam
und bemerkt über die Beschreibung der Grenzen : pürvato 'muka-

nadyäh pascimato 'mukasthänasyedam kshetram ity evamädi. Die

Inschriften nennen am häufigsten ein oder mehrere Dörfer gräma
als Gegenstand der Schenkung; der Name der Provinz und des

Dorfes oder der Dörfer selbst wird genannt, wie auch Vyäsa an

der unter 3) besprochenen Stelle die Reihenfolge desam grämam
einhält, und die Grenzen nach den vier, seltener nach den acht

Himmelsrichtungen angegeben, wobei besonders andere Dörfer, aber

auch Flüsse, Berge, Hügel, Teiche, Bäume u. s. w. zur Markirung
der Grenzen benützt werden. Auch Felder kshetra und Grund-

stücke jeder Art werden häufig verschenkt, der Umfang derselben

wird in verschiedenen Flächenmaassen angegeben, wie z. B. ävarta,

pädävarta, nivartana, bhü, bhümi, bhüpäda, hala, sirä, päsa, hasta.

bhümäshaka; wichtig ist, dass die Nivartanas der Juristen schon

in zwei Höhleninschriften des Königs Gautamiputra Sätakarni bei

Bezeichnung des Umfangs der von ihm geschenkten Felder vor-
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kommen '). Auch Häuser griha, Gärten, Läden, Teiche, Kanäle u. s. w.

erscheinen in den Stiftungsurkunden. Die nibandha 2
) kommen

vorzugsweise auf Steininschriften, besonders in Tempeln, vor, doch

macht mich Bühler auf Ind. Ant. VI, 202 und Corp. Inscr. Ind.

III, 70 ff. als Beispiele von nibandha auf Kupferplatten aufmerksam.

Auch auf dem Kupfersäsana des Königs Jagamalla Ind. Ant. XI,

338 werden diverse jährlich oder täglich zahlbare Renten in Drammas
und Rüpakas gestiftet. Die Nachlassung eines Zolls (sulkam pari-

tyaktam) auf einer Kupferplatte eines Fürsten der Silähäradynastie

Ind. Ant. IX, 35 dürfte ebenfalls unter den Begriff des nibandha

fallen.

7) Der Empfänger der Stiftung soll nach den Juristen

durch Nennung seines eigenen und seines Vaternamens und des

Namens seiner Kaste jäti, Familie gotra und vedischen Schule (sa-

brahmacärine = amukasäkhädhyäyine Virarn.) genau bezeichnet

werden. Durchaus nach dieser Vorschrift heisst es z. B. in dem
von Hultzsch bearbeiteten säsana Ep. Ind. I, 88: kausikasagotra-

vajasaneyasabrahmacäribrähmanabappaputrabhattibhatäya , und so

ähnlich in zahllosen Fällen, oft mit noch weiteren Details über den

Wohnort , die Familiengeschichte , das Specialstudium u. s. w. der

Empfänger, welche Angaben bekanntlich für die Geschichte und

geographische Verbreitung der vedischen Schulen höchst werthvoll

sind. Der Akt des Gebens oder Schenkens wird auch wie in den

Gesetzbüchern gerne durch das Verbum da , häufig auch durch

synonyme Ausdrücke bezeichnet, meistens im Passivum wie bei

Brihaspati und Vyäsa.

8) Die Ewigkeit der Stiftung bezeichnet Brihaspati 3 durch

die Hyperbel candrärkasamakälinam. Die Irjschriften bedienen sich

eines ähnlichen Adjektivums zu diesem Zweck , indem sie das ge-

schenkte Dorf als candrärkakshitisarnakälinah, äcandrärkärnavakshi-

tisaritparvatasamakälinah u. dgl. bezeichnen. Meistens werden wie

hier noch andere ewig bestehende Dinge wie die Erde , dann das

Meer, die Flüsse, Berge, Gesteine u. s. w. dem Mond und der

Sonne beigefügt. Doch beweisen die königlichen Siegel mit den

Emblemen von Sonne und Mond, dass die beiden Himmelskörper

als das natürlichste Symbol der Ewigkeit angesehen werden.

1) Areh. Surv. W. I. IV, 104, 106. Ebenso in der alten Pallavainsehrift

Ep. Ind. I, G, Z. 38.

2) Die von Burneil Palaeogr. 113 acceptirte Auffassung der Mitaksharä,

welche nibandha nur auf Stiftungen in Naturalien bezieht, ist viel zu eng

begrenzt. T. Kristnasawmy in seiner Uebersetzung des erbreehtlichen Theils

der Smriticandrikä p. 98 citirt fünf andere viel weiter gefasste Erklärungen

von nibandha bei den Commentatoren , wozu noch als sechste die von Burnell

selbst p. 90 abgedruckte Erklärung der Smiitieandrikä kommt: nibandhah

vänijyädikäribhih prativarsham pratimäsam vä kimcid dhanam asmai bräbma-

Tiäyä syai devatäyai vä deyam ityädiprabhusamayalabhyo rthah.
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9) Die Vererbung der Stiftung, die also niemals rein per-

sönlicher Natur ist, auf die Kinder und Kindeskinder des Empfängers

bezeichnet Byihaspati 3 durch das Compositum putrapautränvayä-

nugam. Die Inschriften bieten das analoge putrapautränvayabho-

gyah (grämah) Ep. Ind. I, 88, Z. 45; Ind. Ant. VII. 70, Z. 10 r

72, Z. 9, 75, Z. 19, 79, Z. 17; XI, 309, Z. 25; XV,
340 , Z. 52 u. s. w. Gleichbedeutend sind die Ausdrücke putra-

pautränugah
,

putrapauträdyanvayopabhogyam
,

putrapauträdibhir

bhojyam
,

putrapautränvayakramopabhogyah , samtänapäramparayä

bhoktavyä u. a.

10) Die Unentreissbarkeit der Stiftung bezeichnet Bri-

haspati's anäcchedyam anähäryam. Den Ausdruck anäcchedyam

ahäryam finde ich in einem säsana des 11. Jahrhunderts Ind. Ant.

XVII, 12, Z. 23 gebraucht; ähnliche Ausdrücke kommen auch

anderswo vor.

11) Auf besondere Privilegien geht der Ausdruck sar-

vabhävyavivarjitam Brihaspati 3. v. 1. sarvabhägavivarjitam, was

der Viramitrodaya erklärt mit sakalaräjapurushädideyämsarahitam.

Beide Lesarten sind nach Ausweis der Inschriften zulässig : die erste

erinnert an den Ausdruck sarvaräjakuläbhävyapratyäyasametah Ep.

Ind. I, 73, Z. 11 „together with (the right to) all the income

which ought to accrue to the house of the king" (Bühler) ; ähn-

liche Immunitäten wie nach der anderen Lesart werden auf den

meisten Inschriften gewährt.

12) Die Benachrichtigung künftiger Herrscher geben

schon Yäjnavalkya und Vishnu als Zweck der Stiftungsurkunden

an, und Vyäsa 6 nennt ausser den ägäminripa auch die sämanta, was

gewiss der Terminologie der Inschriften nach mit „Vasallen, Lehens-

fürsten " zu übersetzen ist. Wie bei Yäjnavalkya, so werden die

ägämibhadramipati auch in den Inschriften häufig genannt, oft mit

der Antithese" ob aus unserem oder aus fremdem Stamme", und zu

Schutz und Bewahrung der Stiftung aufgerufen, ebenso die sä-

manta u. a. Würdenträger !
).

13) Zur weiteren Bekräftigung der Verdienstlichkeit der Stiftung

und der Höllenstrafen, welche den Räuber derselben erwarten, sollen

mehrere hierauf bezügliche Verse in der Urkunde eingetragen

werden. In den Inschriften lautet der erste, von Brihaspati 4 und
Vyäsa 6 nicht wörtlich citirte Vers gewöhnlich etwa so : shashtim

varshasahasräni svarge tishthati bhümidah
|

äcchettä cä 'numantä ca

täny eva narake vaset
||

Der Vers Vyäsa 7 und die aus Nanda-

1) Daher ist Ep. Ind. I, 55, Z. 31 sarvän Agämibhadrauripatimahäsä-

mantän samanubodhayati wohl auch nicht mit Hultzsch zu übersetzen: „He
informs all who shall come (to this village): — gracious princes, great

vassals", sondern „He informs all future gracious kings and great vassals",

wie Hultzsch auch ibid. 43 ägämi mit future übersetzt hat.
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pandita citirte Smriti finden sich in zahllosen Inschriften wörtlich

so vor, und zwar werden sie meistens dem „Vyäsa" oder „Vedavyäsa",

anderswo den smritikäräh im Allgemeinen, beigelegt. Auch der

bekannte Vergleich des Brahmanenguts mit Gift (Vasishtha 17, 86)

wird häufig in den Inschriften citirt.

14) Ueber die schon von Yäjnavalkya geforderte Unter-
schrift svahasta des Königs bemei-kt Vyäsa 8 ausdrücklich, dass

dieselbe auch von dem König in Person geschrieben sein müsse;

seine Zustimmung zu dem Inhalt der Urkunde soll der König
durch die Formel: rnatam me 'mukaputrasya amukasya mahlpateh

oder jnätam mayä zu erkennen geben, welch letzteren Ausdruck
auch Brihaspati 5 vorschreibt. Nach der Mitäksharä soll das svaha-

stalikhita des Königs die für Privaturkunden schon Yäjfi. 2 , 86

vorgeschriebene Formel enthalten: matam ma amukanämno 'muka-

putrasya yad atropari likhitam iti. Der Samgraha 1 spricht nur

von einem räjasvahastacihna. In den Inschriften findet sich häufig,

aber nicht immer, am Schluss die Bemerkung svahasto mama oder

svahasto 'yam mama, mit oder ohne den im Genitiv folgenden

Namen des Stifters, oder eine ähnliche Formel. Ueber wirkliche

Versuche die Unterschrift des Königs wiederzugeben auf Räshtra-

kütainschriften s. Hultzsch, Ind. Ant. XIV, 198 f. Ebenda 200
findet sich am Schluss eines säsana auch die der Vorschrift der

Mitäksharä entsprechende Formel: matam mama sridhruvaräjade-

vasya srikarkaräjadevasutasya yad upari likhitam.

15) Die Abfassung der Urkunde soll der König nach Bri-

haspati 5, Vyäsa 1, 10 seinem samdhivigrahalekhaka oder samdhi-

vigrahakärin und lekhaka übertragen, wie auch die Mitäksharä den

Ausdruck kärayet bei Yäjnavalkya erklärt mit: samdhivigrahädi-

kärinä na yena kenacit *). Demgemäss begegnet auch in den In-

schriften am Schluss oder vor der Unterschrift des Königs häufig

die Angabe, dass das säsanam von dem samdhivigrahädhikrita N. N.

geschrieben sei (likhitam), wofür sich auch findet samdhivigrahädhi-

karanädhikritadivirapati, sämdhivigrahika, mahäsämdhivigrahika, ma-

häsamdhivigrahädhikärädhipati u. a. Synonyme, zu denen wohl auch

mahäkshapatalika zu rechnen ist. Andere säsana sind von einfachen

Schreibern käyastha u. dgl. verfasst. Die Autorisation des Ministers

durch den König zur Abfassung der Urkunde wird bisweilen aus-

drücklich hervorgehoben; so steht Ind. Ant. XII, 194 räjädesät,

gerade wie auch Vyäsa und der Samgraha sich der Ausdrücke

ädishta, samädishta und ädesa bedienen. Ob der nach Brihaspati 5

zu nennende adhyaksha etwa mit dem am Schluss der Inschi-iften

1) Burneil, Palaeogr. 108— 115, unterscheidet zwei Hauptarten von säsana:

„direct grants by the king" und „grants by the minister (samdhivigrahädhi-

kärin)". Nach der Smriti giebt es aber, wie die früher citirten Texte zeigen,

nur Urkunden des Königs, während der Minister stets nur die Ausfertigung

besorgt; ebenso verhält es sich mit den Inschriften.
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so oft vorkommenden duta „Boten oder Ueberbringer der Urkunde"

oder mit einem anderen Beamten zu identificiren ist, wage icb nicht

zu entscheiden. Das „Visum" ditham (drishtam) auf der Rückseite

des alten Pallava-säsana Ep. Ind. I, 9 f. lässt sich mit drishtam

(säkshibhih) bei Kätyäyana vergleichen.

1 6) Das Datum soll die Bezeichnung des Jahres , Monats,

Halbmonats und Tages enthalten; nach der Mitäksbarä soll ausser

dem säkanripätitasamvatsara auch candrasüryoparägädi angegeben

sein. Wie wichtig die zahlreichen Erwähnungen von Sonnen- und
Mondfinsternissen in den Inschriften für die indische Chronologie

sind , ist bekannt ; nicht minder , dass die verschiedenen Elemente

des Datums in der angegebenen Reihenfolge erscheinen und dass

das säkanripätitasamvatsara l
) eine grosse Rolle in den Inschriften

spielt. Was die Stellung des Datums im Ganzen der säsana be-

trifft . so dürfte nach dem Ausweis der Gesetzbücher die auch in

den Inschriften häufig begegnende Versetzung des Datums an den

Schluss der Urkunde das Ursprüngliche sein.

Genauere Kenner der Inschriften als ich werden zu dem Obigen

noch manche Ergänzungen geben können, ich möchte hier nur noch

auf die in verschiedenen Präkrits und dravidischen Sprachen ab-

gefassten Inschriften hinweisen, als Beleg zu der Bemerkung im
Viraniitrodaya , dass der Gebrauch der Landessprache auch in

königlichen Urkunden zulässig sei (desabhäshädipratishedho na).

Nach Bühler Ep. Ind. I, 5 war Präkrit ursprünglich die officielle

Sprache der indischen Könige.

Da das jayapattram später zu erörtern und von den äjfiä und
prajnäpana genannten Erlassen der Könige mir kein sicheres Bei-

spiel bekannt ist. so kann ich mich direkt zu den Privat -

Urkunden laukikam lekhyam wenden. In den Smritis werden
folgende Arten genannt: Vermögenstheilungs-, Schenkungs-, Kauf-,

Pfand-, Vertrags-, Knechtschafts- und Darlehensurkunden, vibhäga-,

däna- , kraya- , ädhi-, samvit-, däsa- und rina- pattra oder -lekhya

;

ferner eine Urkunde über eine vollzogene Busse visuddhipattra, ein

Aussöhnungs- oder Friedensvertrag samdhipattra und ein Grenz-

vertrag simapattra. Die Formulare für alle solche Privaturkunden

stimmen mit den auf die säsana bezüglichen im Grossen und Ganzen
überein, wie man aus Yäjn. II, 84—88 entnehmen kann; auch ein

dem Vasisbtha beigelegter Text nennt als Erfordernisse einer Privat-

urkunde folgende: das Datum kälam, den regierenden König räjä-

nam , das Land sthänam , die Ortschaft nivasanam , den Gläubiger

däyakam , den Schuldner grähakam , sowie die Namen ihrer Väter,

die Kaste des Schuldners jätim, sein Gotra svagotram, sein Veda-
studium säkkäm , das Darlehen dravyam , das Pfand ädhim , den
Werth beider sasamkhyakam , den Zinsfuss vyiddhim , die Unter-

schrift des Schuldners grähakahastam , die Unterschrift zweier

2) Vgl. hierüber die Zusammenstellungen bei Fleet, Lad. Ant. XII, 268 ff.
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kundiger Zeugen viditärthau säkshinau. Schuldscheine sind hier

als das Prototyp aller Urkunden benützt, wie sie überhaupt am
häufigsten erwähnt werden. Leider scheinen sich aber keine alten

Schuldscheine erhalten zu haben, was sich wohl aus der von Vishnu

6, 25 und Yäjfiavalkya erwähnten Sitte erklärt, bei Empfang der

Zahlung den Schuldschein zu zerreissen. Auch die anderen Privat-

urkunden mochten in der Regel auf vergänglichem Material aus-

gefertigt werden, wenigstens sind mir nur von däna- und von

samdhi- oder samvitpattra sichere Beispiele bekannt. Die däna-

pattra kommen besonders als Tempel- und Säuleninschriften un-

gemein häufig vor und entsprechen betreffs der Form im Ganzen

den säsana, sowie der Definition des Brihaspati: bhümim dattvä

tu yat pattram kuryäc eandrärkakälikam
|
anäcchedyarn anähäryam

dänalekhyam tu tad viduh
||

, nur dass sie sehr oft auf andere

Schenkungen als Grundstücke gehen, indem auch Geld, Naturalien

und Einkünfte jeder Art geschenkt werden. So werden in der

grossen Steininschrift von Siyadoni (Ep. Ind. pp. 162 ff.) Kaufläden

(vithi), Häuser, Felder, Renten, deren Betrag in verschiedenen Drammas
(Drachmen) u. a. Münzsorten ausgedrückt ist

,
gewisse Quantitäten

Oel aus jeder Oelmühle u. s. w. von verschiedenen Kaufleuten und
Handwerkern meist zu Zwecken des Vishnu-Cultus gestiftet. In

der Tempelinschrift von Peheva (ibid.) verfügen Pferdehändler zu

Gunsten verschiedener Heiligthümer und Priester über gewisse

Bruchtheile des Kaufpreises von allen Pferden u. a. Thieren, die

an gewissen Plätzen verkauft werden sollten. In beiden Inschriften

begegnet wieder der candrärkakäla , in der ersteren wird den et-

waigen Räubern der Stiftung die Hölle angedroht. Wollte der

Stifter seiner Schenkung staatlichen Schutz sichern, so konnte er

auch ein säsanam kaufen, vgl. Ep. Ind. p. 279, Z. 71. Ein unver-

kennbares Beispiel eines samdhipattra nach der Definition des Bri-

haspati : uttameshu samasteshu abhisäpe samägate
|

vrittänuväda-

lekhyam yat taj jneyam samdhipattrakam
||

bietet die kauaresische

Steininschrift Ind.' Ant.'XIV, 233—235 (Rice), in welcher Bukka-
räja einen zwischen den Jaina und Vaishnava seines Reichs ge-

schlossenen Friedensvertrag ratificirt.

Auch die zahlreichen Angaben der Gesetzbücher über die

Fälschung von Urkunden , besonders von säsana , und die Er-

kennung solcher Falsificate haben einen nur zu grossen praktischen

Werth , wie die Inschriften beweisen. Schon Manu 9 , 232 und
Vishnu 5, 9 verhängen die Todesstrafe über Fälscher eines säsana,

kütasäsanakartärah , und Vishnu 5 , 10 dehnt diese Strafe auf

Fälscher von Privaturkunden aus. Närada I, 69 p. 25 und Bri-

haspati VIII, 20, 21 sprechen von den geschickten Fälschern, welche

fremde Schriftzüge nachahmen. Demgemäss wird auch schon in

dem Edikt des Königs Harsha von 631/32 n. Chr. Ep. Ind. I, 73,

Z. 10 ein kütasäsanam erwähnt, das von einem Brahmanen als Besitz-

titel benützt und von König Harsha vernichtet wurde. Auch unter
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den erhaltenen Inschriften befinden sich manche Fälschungen , wie

z. B. das von Bühler Ind. Ant. X, 277—286 nach inneren Kri-

terien als gefälscht nachgewiesene säsanam der Valabhidynastie

;

auch kommt eine Art von Palimpsesten vor, indem durch Erhitzung

der Kupferplatten und Gebrauch eines Hammers einzelne Theile

älterer Inschriften unleserlich gemacht und neue Wörter auf den

betreffenden Stellen eingeritzt werden, so z. B. Ind. Ant. XI, 110,

XII, 91 J
).

Von den Beweismitteln der Gesetzbücher bleibt jetzt noch der

Besitz bhukti oder bhoga zu besprechen übrig, der als der maass-

gebendste aller Beweise bezeichnet wird. An das römische Recht

erinnert der übrigens auch im Pancatantra III, 2 erwähnte Grund-

satz, dass die Ersitzung nach zehn, oder bei Liegenschaften nach

zwanzig, Jahren eintritt ; auch wird die Verjährungsfrist auf dreissig

Jahre ausgedehnt , entsprechend der longissimi temporis possessio

des römischen Rechts. Neben diesen Terminen läuft von Anfang
an die Bestimmung der Fristen nach Generationen her, die Gene-

ration zu dreissig Jahren gerechnet, und es giebt hienach eine

paurushi, dvipaurushl und tripaurusbi bhukti. Diese Auffassung

ist auch den Verfassern der Inschriften nicht unbekannt, von be-

sonderem Interesse ist aber, dass die Theorie der Juristen über

das aus Occupation einer res nullius entstehende Eigenthum jetzt

auch in den Inschriften nachgewiesen ist. Gautama 10, 39 erwähnt

an einer von den späteren Juristen oft citirten Stelle „Ergreifung"

parigraha als eine der sechs Entstehungsarten des Eigenthumsrechts,

und sein Commentator Haradatta erklärt diesen Ausdruck, in Ueber-

einstimmung mit anderen Commentatoren, mit „erste Besitzergreifung

von Waldbäumen u. a. herrenlosen Gegenständen". Manu 9 , 44
äussert sich specieller dahin, dass dem Baumfäller sthänuccheda

das Land, das er urbar gemacht hat, auch zu eigen gehöre. Hier-

auf ist nach Bühler's (Ep. Ind. I, 74) wahrscheinlicher Vermuthung
der in den Inschriften so oft 2

) begegnende Ausdruck zu beziehen,

dass ein Dorf oder Grundstück bhümicchidranyäyena geschenkt sei,

d. h. mit allen Rechten, welche dem zustehen, der ein Grundstück
zuerst urbar gemacht hat. Die hundertjährige Verjährungsfrist der

Mitäksharä scheint der modernen Anschauung zu entsprechen 3
).

Sind alle Beweismittel genügend untersucht, so kann der

Richter zur Urtheilsfällung schreiten, und die obsiegende Partei er-

hält das zu ihren Gunsten ausgefallene gerichtliche Erkennt

-

niss schriftlich zugestellt. Ein solches Urtheil heisst jayapattra

oder in gewissen Fällen pascätkära und soll eine genaue Wieder-

gabe der Klage und Klagebeantwortung, der Untersuchung kriyä,

1) Ueber gefälschte Privaturkunden s. Burneil, Palaeogr. 119.

2) Ep. Ind. 1. c. und I," 88. Z. 44; Ind. Ant. XI, 113; XIII, 162;

168, 530 u. s. w.

3) Steele 282 f.
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der Zeugenaussagen, der Aesserungen des Richters und seiner Bei-

sitzer , der in Betracht kommenden Gesetze , der Entscheidung des

Königs u. s. w. enthalten und von dem König und dem Oberrichter

prädviväka unterzeichnet und mit dem königlichen Siegel versehen

sein. Ein Specimen eines solchen jayapattra auf einer Kupferplatte

hat sich auf der Insel Java vor einigen Jahren gefunden ]
). Es

ist in altjavanischer Sprache abgefasst, enthält aber mehrere Sanskrit-

wörter, darunter das Datum sakawarshätita 849 und die Bezeichnung

jayapätra, und hat ungefähr folgenden Inhalt. „Die Veranlassung

zu dem Process hat die einen Suvarna Gold betragende Forderung

eines gewissen Dharma gegeben. Die Schuld war jedoch nicht von

dem Angeklagten, mit Namen pu Tabwel, selbst, sondern von dessen

verstorbener Gattin Campa, einer Verwandten des Dharma, contrahirt

worden; auch war kein Kind aus dieser Ehe vorhanden. Zu dem
bestimmten Termin erschien der Kläger nicht vor Gericht. Daher

hat ihn der Gerichtshof abgewiesen, umsomehr als die Schuld ohne

Vorwissen des Beklagten von seiner Frau contrahirt wurde und die

Ehe nicht beerbt war." Es folgen die Namen der Zeugen und des

Schreibers und eine Bemerkung über die Unwiderruflichkeit des

Urtheils; das Datum und die Bezeichnung des Gerichtshofs bilden

die Einleitung zu dem Schriftstück, welches in der Hauptsache den

Anforderungen der indischen Juristen entspricht. Die Unterschriften

der Zeugen können wie auf indischen Inschriften als Ersatz für

den fehlenden svahasta des Königs betrachtet werden.

So stimmen in einer Reihe der wesentlichsten Punkte die theo-

retischen Vorschriften der Gesetzbücher über das Gerichtsverfahren

mit der thatsächlichen Uebung genau überein , und gerade da , wo
offenbar nur ihr eigenes Standesinteresse im Spiel war wie bei

den Stiftungsurkunden , ist es den brahmanischen Juristen voll-

kommen gelungen, ihren Ansichten allgemeine Geltung zu verschaffen.

Freilich machen es ihre religiösen Tendenzen und ihr Hang zum
Theoretisiren häufig schwer, aus wunderlichen Einfällen und phan-

tastischen Speculationen den ohne Zweifel darunter verborgenen

realen Kern herauszuschälen. Man muss auch von Werken, die

nur Rechtsbücher, nicht Gesetzbücher sind, nicht die juristische Be-

stimmtheit und nüchterne Klarheit eines Codex erwarten. Dass

aber reine Privatarbeiten im Lauf der Zeit eine weitreichende

Autorität erlangen, ist eine in der Rechtsentwicklung der verschie-

densten Völker auftretende Erscheinung, die Geschichte des Sachsen-

spiegels bietet ein bekanntes Beispiel dafür, es darf daher auch

nicht überraschen, die Theorien der smritikäräh in die Praxis über-

tragen zu finden.

1) Die ausführliche Abhandlung von J. Brandes „Een Jayapattra of Acte
van eene Eechterlijke Uitspraak", Veltevreden 1887, der das Nachstehende ent-

nommen ist, wurde mir auf meine Bitte von Professor Kern in Leyden gütigst

zugesendet.
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Ein Beitrag zur Würdigung der Pahlavi-Gäthäs.

Von

W. Bang.

Man ist fast allgemein davon überzeugt — und selbst die

meisten Vertreter der traditionellen Erklärung des Awesta sind

dieser Ansicht — dass der Pahlavi Uebersetzung der Gäthäs ein

weniger grosser Werth zuzuschreiben sei, als derjenigen des Ven-

didad und übrigen Yasna. Und scheinbar mit Recht; denn sicher

ist , dass selbst der beste Kenner des Pahlavi , auch wenn er sein

ganzes Wissen und seinen ganzen Scharfsinn aufbietet, bei den

meisten Stellen keinen irgendwie befriedigenden Sinn in die Pahlavi-

Gäthäs bringen kann, sobald er lediglich die Ueber-
setzung studirt 1

).

Aber wäre dies der richtige Weg, um in ein gründliches Ver-

ständniss derselben einzudringen? Gewiss nicht; so behandelt kann
und braucht die Pahlavi Uebersetzung gar keinen Sinn zu geben,

denn da die Gäthäs metrisch verabfasst sind und da oft zwei gramma-
tisch zusammengehörige Wörter durch drei , vier andere getrennt

sind, so trennt die Pahlavi-Uebersetzung ebenfalls — denn sie über-

setzt bekanntlich immer Wort für Wort.

Zur Illustration gebe ich hier einen metrischen lateinischen

Text mit einer nach den Grundsätzen der Pahlavi Päraphrasten

angefertigten Uebersetzung ins Italienische

:

at trepida et coeptis immanibus effera Dido

ma ansiosa e nelle imprese maniache feroce Dido

sanguineam volvens aciem maculisque trementis

sanguinoso rivolgente sguardo colle tacche e tremente

interfusa genas et pallida morte futura

infaonata le gote e pallida nella morte futura

interiora domus inrumpit limina et altos

interiore della casa entra soglie e alti

conscendit furibunda rogos ensemque recludit

monta furiosa carelli spada e tira

Dardanium non hos quaesitum munus in usus.

Dardania non questo tenuta co 'preghi dono per uso.

1) Man vergl. z. B. die Uebersetzung des unten behandelten Stückes in

de Harlez Manuel du Pehl. und in Haugs Essays. 3. Edit.

Bd. XLIV. 24
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Wird wohl ein italienischer Secundaner die Interlinear Version,

wenn sie ihm ohne den Grundtext vorgelegt wird, verstehu ? Kaum

!

Man gehe ihm aher den Vergil in die Hand und er wird sich

freuen , in der Version ein bequemes Mittel zu finden, den Grund-

text zu verstehn.

Dieselbe Hilfe leistete die Pahlavi Uebersetzung den Parsen-

priestern ') für welche sie ausschliesslich bestimmt war 2
). Wie

ein Nicht-Italiener die oben mitgetheilte Interlinear-Version, solange

er sie allein vor sich hat, noch viel weniger verstehn wird, als ein

Italiener , ebenso verstehn auch wir , die wir keine Parsenpriester

sind, die Pahlavi-Uebersetzung noch viel weniger, als die Parsen-

priester — wohlverstanden, wenn wir sie allein lesen wollen.

Aus dieser Betrachtung folgt für mich eine von der üblichen

etwas verschiedene Behandlung der Gäthäs: ich benutze die Pahlavi-

Gäthäs ebenso wie eine Interlinearversion zum Verständniss der

Awestä-Gäthäs ; bei schwierigen Stellen, die doppelte Auffassung

erlauben, greife ich zur Sanscrit-Uebersetzung des Neriosengh. Da-

bei erinnere ich mich immer an die Thatsache, dass im Pahlavi

tausendmal das Abstractum für das Concretum erscheint, und dass

selbst Adjectiva durch das Abstractum wieder gegeben werden 3
).

Wenn man sich ferner immer an die übrigen Eigentümlichkeiten

der Pahlavi-Uebersetzung erinnert, so kann es nicht allzu schwer

sein, mit der nöthigen Ausdauer und Liebe zur Sache, zu einem

tieferen Verständniss der Gäthäs durchzudringen.

Im folgenden gedenke ich, ein Stück der Gäthäs, Yasna XXVIII
1— 4 zu besprechen; ich hoffe später noch oft Gelegenheit zu finden,

der Tradition zu ihrem wohlverdienten Recht zu verhelfen 4
).

Yasna XXVIII, 1—4.

l.a. Grundtext: ahyä yäsä nemaghä ustäna-zasto rafedhrahyä

Pahlavi-Uebers. : zak [muzd 1 valman Auharmazd nefsman be-

nefsman] bavehünam pavan niyäyisn [hamat dätak göblh i yaz-

dän° sapirän vabedünam] hüstän yadman pavan rämisni [nefsman] 5
)

1) Wenn ich hier von Parsenpriestern rede, so denke ich natürlich nicht

an diejenigen der letzten Jahrhunderte.

2) Diejenigen, die diese Methode für unwissenschaftlich oder unpractisch

halten wollen, verweise ich auf die Lehrbücher von Toussaint-Langenscheidt, in

denen man ganz dieselbe Methode befolgt findet.

3) „Das reine Handeln" aber „die Reinheit des Handelns" etc. Ich er-

kläre mir diese Gewohnheit der Paraphraston durch ihr Bestreben alles zu

vergeistigen.

4) Dass die Tradition irren kann und geirrt hat, streite auch ich nicht

ab. Das wäre ebenso unwahr, wie die Erklärung des Awesta aus den Veden.

5) Ich habe meine Transscriptionsweise schon öfter geändert — und das

ist gut; ich bin überzeugt, dass ich es noch mehrmals thun werde. Sehr an-

sprechend ist von einem gewissen Standpunkt aus die Transscr. Andreas' im

43. Bd. ZDMG. pag. 30 folg., die mir eben zu Gesicht kommt-, doch scheint
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l.a. Uebersetzung: Dies erbitte ich durch (mein) Gebet mit

erhobeneu Händen in Freude.

Dies [die Belohnung des Auharmazd selbst für mich selbst]

erbitte ich durch (mein) Gebet, [indem ich gesetzliche Worte der

trefflichen Yazatas spreche,] mit erhobenen Händen in Freude [(ich)

selbst (bin in Freude)].

Bemerkungen: Zwischen yadman und pavan steht in der

Ausgabe minisnic, was offenbar ein Fehler ist. rafedhrahyä wird

im Pahlavi durch pavan rämisnl, von Neriosengh darnach durch

pramodena übersetzt; ich stehe nicht an, der Tradition zu folgen,

da sie einen passenden Sinn giebt. Die adverbiellen Bestimmungen
werden häufig, fast immer, durch pavan mit einem Substantiv aus-

gedrückt. Die Pahlavi-Uebersetzung für sich könnte man nach dem
Grundtexte allerdings wohl auch construiren : pavan zak rämisnl

bavehünam ,
„um diese Freude bitte ich", wie Spiegel scheints ge-

than hat; pavan stünde dann wie neupers. bah in Redensarten wie

nyäz kardan bah etc., wie es in der That in § 1 b u. c gebraucht

ist, allein dagegen spricht Neriosengh, der zak — pavan rämisnl

durch asya pramodena übersetzt, also offenbar zak nicht mit pavan
rämisnl verbunden hat, sowie die Glosse hinter zak. Unter muzd
I valman Auharmazd ist das zu verstehen, was in 1 b u. c erbeten

wird ; dass zak nicht mit muzd direct zu verbinden ist , zeigt

Neriosengh '). Zu vabedunam vergl. West in Ind. Antiqu. 1881,

pag. 29— 34. Wegen der Schreibung vabedunam statt vabidünam
muss ich auf einen demnächst im Giornale della Societä Asiatica

Italiana erscheinenden Aufsatz verweisen.

l.b. mainyeush mazdab paöurvim spentahyä asä vispeng shk-

yaothanä.

pavan minavadlkih Auharmazd fratüm [pavan gäsänlklh] afzä-

ylnisn ahräylh I pavan harvist künisn [aigh künisn hämäi pavan
gäsänlklh künisn ].

Zuerst (erbitte ich durch mein Gebet) das reine Handeln des

Spenta mainyus Mazda in jeder Lage.

Zuerst [in der Verehrung der Gäthäs] das in jeder (Lage) reine

Handeln des Spenta mainyus Mazda [d. h. fortwährend Handeln in

der Vollbringung der Gäthäverehrung.]

Bemerkungen: In diesem Paragraphen hat man ganz be-

sonders das oben über abstr. pro concr. Gesagte zu beachten ; nicht

nur, dass asä durch ahräylh übersetzt wird, es wird sogar der

Name Spenta mainyus durch Abstracta wiedergegeben. Pavan im

sie mir viel zu complicirt. ° = e kann ich nicht entscheiden, doch kenne ich
die Gründe nicht. Das Beste dürfte sein z. B. t k p etc. etc. zu transscribiren,
vergl. die ägypt. Gramm. o o o

1) Ueberhaupt ist mit kleinen Ausnahmen alles, wofür sich kein Aequi-
valent im Grandtext bietet, in die Glossen zu verweisen. Die schon angeführte
Uebersetzung Haug's ist schon aus diesem Grunde nicht richtig.

24*
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Anfange der Pahlavi-Uebersetzung hängt von bavehünam in l.a. ab.

(bavehünarn) fratüm pavan ahräylh I pavan harvist künisn I

abrüb u Aubarmazd wäre die gewöhnliche Stellung. Zu bavehünam
pavan cf. neupers. nyäz kardan bah. vlspeng — pavan harvist

sind adverbielle Ausdrücke ; Neriosengh : „in allem Handeln
,
jedem

Thun", cf. 3. c. zaveiig — pavan karetünisn .

1. c. vagheush khratüm managho yä khsnevlsä geushcä urvänem.

pavan zak I valman khart [va pavan asn° khart ] suäyisn I

gösürün [algh pährlj I göspendän pavan dänäklh künisn ].

(Dann erbitte ich) die Intelligenz des Vohumano, die zugleich

eine Zufriedenstellung der Stierseele (ist).

(Dann erbitte ich) die Intelligenz [und den angeborenen Ver-

stand] , die Zufriedenstellung der Stierseele [d. h. der Schutz des

Viehs (liegt) in der Weisheit des Handelns].

Bemerkungen: cä in geushcä könnte man vielleicht auch

an den Anfang ziehen; cf. va der Glosse. Zu pavan (bavehünam)

vgl. oben, yä khsnevlsä etc. fasse ich, wohl im Einverständniss

mit der Tradition, als nähere Bestimmung zu khratüm. Wenn
nach der Ansicht des Paraphrasten snäyisn noch von bavehünam
abhängen sollte, so würde man va pavan snäyisn erwarten. Zu
asn° khart vgl. das unter dem Titel Ganjesäyagän von Peshotan

Dastur Behramji Sanjana herausgegebene Pandnämeh des Vazörg-

Mitr« § 23, 28^
2.a. ye vao mazdä ahurä pairi—jasäi vohü—managho. hamat

av° laküm Auharmazd barä yehametünäne algh pavan frärünlh bünlk

[barä av° khvähih 1 laküm mat° hömanäne].

Der ich mich Euch nähern will in Rechtschaffenheit, o Ahura Mazda.

Wenn ich zu Euch kommen will: in ursprünglicher Recht-

schaffenheit, o Auharmazd [aber zu Eurer Anrufung will ich ge-

kommen sein].

Bemerkungen: Die traditionelle Uebersetzung von ye
,
yo

— hamat erklärt sich nach Spiegel, altb. Grammatik, pag. 310,

unten, sehr leicht. Man kann entweder yehametüntan oder yekha-

metüntan lesen , nicht aber ye-ametüntan°
,
yämetüntan

,
cf. die

grosse Inschrift von Naqs I Rustam 1. 28, Naqs I Rajab 20—22;

ob man es von nü'2 ableiten darf, ist mir sehr fraglich; davon

würde ich matitüntan erwarten ; h, kh scheint demnach zur Wurzel

zu gehören. Die Glosse bestimmt sehr glücklich die speciellere

Bedeutung von pairi-jas und zeigt uns zugleich, wie gut der Para-

phrast die Stelle verstand. Man wird überhaupt gut thun, die

Glossen der Pahlavi-Gathas gründlich zu studiren, da sie meistens

weniger räthselhaft sind, als die Uebersetzung. Wie in allen Stücken

der Pahlavi-Uebersetzung, so giebt es natürlich auch hier secundäre,

die lange nicht denselben Werth haben, als die ursprünglichen 1

).

1) Wie Msgr. de Harlez längst in seiner trefflichen Exegese et correction

des textes avestiques gezeigt hat.
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2.b. maibyo dävoi ahväö astvatascä hyadcä managho.
av° li yehabünet pavan kolä II ahvän I asthornandän va mön

ac I mlnavadän (nivakih) [latarnman zak ac tamman].
Mir gebet in den beiden Welten, der körperlichen und geistigen

:

Mir gebet in allen beiden Welten, der körperlichen und geistigen

(ein Gut) [hier (unten) und dort (droben)].

Bemerkungen: nlvakih , wofür im Grundtext nichts Ent-

sprechendes steht, ist zu tilgen, da auch Neriosengh es nicht bietet

;

es ist durch einen denkenden Abschreiber eingeschoben worden,

dem der Satz unvollständig zu sein schien: in der That folgt das

Object erst im folgenden Paragraphen. Für die Tilgung spricht

auch latarnman etc. , das durch nlvakih von den Worten , die es

erklären soll, getrennt wird. Zu dem infinit, dävoi vergl. unser

„antreten" etc.

2. c. äyaptä asäd hacä yäish rapefito daidid hväthre.
(va) ävätih min ahräyTh [ävätlh, algh-am patesnih pavan

frärünlh yehabünet] mön val valman rämlnitär yehabünet khväiih

[pavan rämisn barä avält kartan"].

Güter, (welche) aus der Reinheit (stammen), welchen die Er-

freuer Glanz verleihen mögen.

Ein Gut, (das) aus der Reinheit (stammt) [ein Gut, d. h. ihr

möget mir Ueberfiuss geben in Rechtschaffenheit] welchem der Er-

freuer Glanz geben wird [in Freude geziemt es sich es zu thun].

Bemerkungen: In der Pahlavi-Uebersetzung muss nach den

Bemerkungen zum vorigen Paragraphen natürlich va wegfallen;

statt des ävätih der ersten Glosse steht in der Ausgabe aväkih,

was mir hier gar nicht zu passen scheint. Neriosengh übersetzt

gar nichts, was sehr leicht erklärlich ist. wenn ävätih dagestanden

hat, wie ich vermuthe. mön val statt val mön wie öfter, rapefito

„die Erfreuenden" , Pahlav. rämlnitär „der Erfreuer" : es dürften

darunter die Amesa spentas zu verstehen sein. Zu diesem Subject

tritt im Aw. Gäthä der Singular daidid, was nicht auffällig ist.

yehabünet, Neriosengh däsyati in futurischer Bedeutung, hväthre

ist ein accus, dual; es ist damit der Glanz der irdischen und der

Glanz der himmlischen Welt gemeint. Die zweite Glosse trägt

nichts zum näheren Yerständniss bei, soweit ich wenigstens sehen

kann ; sie scheint demnach secundär zu sein.

3. a. ye väö asä ufyäne manascä vohü apaöurvlm.

hamat laküm Asavahist nefsman hömanäne Vohumanac fratüm

[algh pavan khvähih T laküm yekavemünäne.]

Der ich mich zu allererst Euch, o Asa und Yohumano zu eigen

machen will.

Wenn ich zuerst Euch, o Asavahist und Vohuman zu eigen

sein will [d. h. ich will in Eurer Anrufung sein (Euch anrufen)].

Bemerkungen: vap weben, medial: „sich mit Jem. ver-

weben, sich ihm zu eigen machen" (nefsman höman, cf. Neriosengh).

Ich lese daher ufyäne statt des bisher üblichen ufyäni, doch gestehe
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ich, dass ich meiner Sache nicht ganz sicher bin; ob die Glosse

pavan khvählh T laküm yekavemünäne hier eben so gut passt, wie

die ähnliche in 2. a. wage ich nicht zu entscheiden ; der Uebergang

scheint mir schliesslich auch nicht viel schwieriger wie in pairi-jas.

apaöurvlm ist das einzig richtige; wie meine Uebersetzung zeigt,

erkläre ich es wie Kossowitsch, und zwar des Pahlavi fratuni wegen.

3. b. mazdämcä ahureni yaeibyo khsathremcä aghzhaönvamnem.

va Auharmazdac [as nefsman hömanäne] mön-as zak T val-

mansän khötäih pavan anazär vandismh [algh-as yärastäylh l madam
Amesöspendän stavar].

Und dem Ahura Mazda (euch), denen unverletzliche Herrschaft

(gehört).

Und dem Auharmazd auch [ihm will ich zu eigen sein] der

die Herrschaft über jene im unverletzlichen Besitz (hält) [d. h. er

(hat) feste Herrschaft über die Amesa spentas].

Bemerkungen: Die traditionelle Uebersetzung und Erklärung

von yaeibyo ist unrichtig — soweit wenigstens unsere Kenntniss

der Manuscripte reicht, stavar für stafar der Ausgabe mit C.

de Harlez.

3. c. varedaitl ärmaitish ä moi rafedhräi zaveng jasatä.

valmanac vahrisn Spendömat [as nefsman hömanäne] zak av°

li pavan rämisn pavan karetünisn yehametünet [hattän av° kare-

tünäne am pavan rämisn madam ghan yehametünet].

(und denen gehört) fördernde Weisheit, kommet in Freude zu

mir auf mein Flehen.

Und der fördernden Spendömat [ihr will ich zu eigen sein|

kommet zu mir in Freude auf mein Flehen [wenn ich zu Euch
flehen will, dann kommet in Freude zu mir].

Bemerkungen: ärmaitish ist nach meiner Ansicht coordinirt

zu khsathrem in 3. b. Der Paraphrast hat, scheints, ärmaitlm ge-

lesen und es noch von ufyäne abhängig sein lassen, wie der Zusatz

as nefsman hömanäne (cf. Neriosengh) zeigt; as nefsman könnte

übrigens auch sehr wohl ein ungehöriger Zusatz sein, hattän ist

eine sehr gute Correctur de Harlez', cf. Neriosengh. vahrisn ist

wieder abstr. pro concr. Zwischen zak und av° dürfte besser I

stehen, id quod ad me für ad id quod ego. madam ist die einzig

richtige Lesung, wie die Inschriften zeigen ; der semitische Ursprung

ist nicht zu bezweifeln, aber eine Etymologie zu finden ist äusserst

schwierig, mad halte ich für das sem. 13? ; 3> = v oder m ist

bekannt; dass schliessende m in madam kann ich nicht genügend
erklären; mad würde also nur eine andere Form für vad sein(?).

4.a. ye urvänem mengairlm vohü dade hathrä managhä.

mön rübän bin garötmän yehabünet pavan aväkih Vohüman
[äi kolä mön yehabünet as pavan aväkih yehabünt yehavünet].

wer die Seele dem Himmel übergeben hat mit Vohumano,
wer die Seele dem Himmel übergiebt mit Hilfe Vohüraans

[d. h. alles was er giebt hat er mit dessen Hilfe gegeben].
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Bemerkungen: Ich gestehe offen, dass ich mengainm und all

die übrigen Lesarten nicht verstehe, vielleicht hat einmal mengaire ]

)

oder dergl. dagestanden, was wenigstens in etwas erklärlich wäre.

bin garötmän ist dafür desto klarer; zu bin cf. kurd. be'in.

4.b. aslshcä shkyaöthananäm vidush mazdao ahurahyä

af-as tarsagäslhac val künisnkarän [mön valman rä! vabedünyen

sacet] äkäs yehavünet pavan zak l Auharmazd [din° I Auharmazd].

(Der) kennt auch die Segnungen der Handlungen (im Gesetz,

nach dem Gesetz) des Ahura Mazda.

Der (ist) auch ein Kenner der Achtung für die Thatenvoll-

bringer [welche ihm zu thun nöthig ist] in dem des Auharmazd
[(in dem) Gesetz des Auharmazd].

Bemerkungen: In 4.b. sehe ich den Nachsatz zu 4. a. Die

Pahlavi-Uebersetzung ist sehr schwierig und ich bin nicht ganz

sicher, ob ich sie richtig aufgefasst habe. Wenn ich nicht irre, so

soll af-as äkäs I tarsagäsih val künisnkarän yehavünet (das wäre

die sinngemässe Stellung) heissen: (Wer dem Himmel seine Seele

übergeben hat) der kennt auch die Achtung, die einem Vollbringer

guter Thaten gebührt. Ich vermag dies nicht mit dem Grundtext

zu vereinigen, den ich nur so, wie Spiegel, construiren kann.

4.c. yavad isäi taväcä avad khsäi aese asahyä.

cand khvästar tübänik hömanam avand ämükhtam khvähisn

ahräyih [kar va kerfak].

(Daher) werde ich, soviel ich (nur) will und vermag, lehren

nach dem Wunsche des Reinen.

(Daher) bin ich, soviel ich wünsche und fähig bin, unterrichtet

im Wunsche der Reinheit [(ich bin unterrichtet) in Thaten und

guten Werken].

Bemerkungen: Ich stehe nicht an, isäi so zu erklären, wie

die Tradition; khvästar ist eine freie Uebersetzung. Nach meiner

Ansicht liegt dem ganzen Paragraphen 4 folgender Gedanke zu

Grunde: „Wer sich durch Vohumano dem Dienste Gottes gewidmet

hat, der wird auch sehr bald einsehen, wie gross der Segen ist,

den man für solche Handlungen, die dem Ahura Mazda angenehm

sind, erntet : und da ich dies eingesehen habe, so will ich nur nach

seinem Wunsche lehren". Die Tradition ist anderer Ansicht; ich

kann ihr nicht folgen.

Zum Schluss gebe ich eine freie, sinngemässe Uebersetzung

der besprochenen Stelle und hoffe, dass man sie „verständlich"

finden möge.

) Die betreffende Form wird wohl eine Umstellung aus garo-nmana sein

(?)•
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I.

Dies erbitte ich mit erhobenen Händen durch mein Gebet in Freude

:

Zuerst das in jeder Lage reine Handeln nach dem Gesetz des Ahura
Mazda

Und die Intelligenz des Vohumano, aus denen die Zufriedenheit der

Stierseele entspringt.

IL

Mir, der ich zu Euch flehe in Rechtschaffenheit, o Mazda,

Gieb in beiden Welten, der irdischen und himmlischen

Aus der Reinheit stammende Gaben, welchen die Erfreuenden Glanz

verleihen mögen.

III.

Zu mir, der ich mich zu allererst Euch, o Asa und Vohumano
Und dem Ahura zu eigen machen will, Euch, denen unvergängliche

Herrschaft

Und mehrende Weisheit zu eigen ist, kommet in Freude auf mein

Flehen.

IV.

Wer durch Vohumano seine Seele dem Himmel geweiht hat

Der kennt den Segen für die Handlungen nach dem Gesetze Ahuras

:

Deshalb werde ich, soviel ich nur will und kann, lehren nach dem
Wunsche des Reinen.

15. Juni 1889.
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Der Bock und das Messer.

Von

R. Roth.

Die anscheinend alberne Geschichte von dem Bock, der sich

selbst den Hals abschneidet , hat im vorigen Band S. 604 ff. auch
Böhtlingk's Scharfsinn beschäftigt, scheint mir aber noch nicht ganz

durchsichtig geworden zu sein. Es bleibt zu viel unwahrschein-

liches in dem Hergang. Als Liebhaber des begreiflichen und natür-

lichen auch in indischen Sachen suche ich das zu beseitigen.

Zur Bequemlichkeit des Lesers wiederhole ich den Vers aus

Mahäbhärata 2, 2193 welcher lautet:

^wt ff ^^»rf'i^rf^f^:

W f^rcW ftrwr^r wfr ii

rr^tt tt wvv vn$vL%: 11

Ich übersetze dieselben, indem ich f%^9" fasse wie Pischel,

vor seiner Annahme eines Gerundiums ^I^T mich aber wohl hüte,

wie folgt: Ein Bock versuchte einst ein Messer zu schlingen,

als aber das Messer — durch (die Bewegungen) seines Kopfes —
auf dem Boden sich umgekehrt hatte, erlitt er eine grässliche

Venvundung seines Halses.

Schwierigkeiten sind eigentlich erst durch den Kommentator

hineingetragen. Seine „Anekdote der Oestlichen" ist übrigens eine

ganz richtige Umschreibung, mit Ausnahme des fij^TT Htf; man
muss nur nicht mit Pischel meinen, dass der Bock das Messer auf-

geklappt habe! Wie sollte er das machen? Es genügt, dass er

dasselbe mit Kopf und Vorderfüssen in eine andre Lage bringt.

und ebenso genügt es, wenn er sich verwundet. Er hat nicht

nöthig sich den Kopf abzuschneiden. Und die ganze absonderliche,



372 Roth, Der Bock und das Messer.

zum Sprichwort gewordene Geschichte ruht auf einem zwar nicht

wahrscheinlichen aber möglichen Vorgang: ein Bock knuppert an

einem auf dem Boden liegenden Messer, an dessen hölzernem Griff;

durch das Knuppern ändert sich die Lage des Messers und er be-

kommt die Klinge in das Maul und verwundet sich. Das docet

der Fabel aber ist: lass dich in keine Sache ein, bei loelcher

der Spiess sich gegen dich umdrehen könnte.

Wie steht es nun mit dem von Pischel aufgefundenen Zu-

sammenhang zwischen diesem Sprichwort und Rigveda 10, 28, 8?
Dort verschlingt ein Hase das Schermesser, d. b. er vollbringt

etwas unmöglich scheinendes, ebenso wie Indra mit einer Erd-

scholle den Felsen zerschmeisst. Hier schädigt sich der Bock bei

einem vermessenen Unternehmen. Es bleibt nichts gemeinsames

übrig als das Messer.
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Aus der viceköniglichen Bibliothek in Kairo.

Karl Völlers.

(Vgl. Ztschr. XLIII, 99 ff.)

IL Die medicinische Abtheilung.

Bezüglich der Grundsätze, die mich bei diesen Mittheilungen

leiten, darf ich hier kurz auf meine früheren Angaben (ZDMG. XLIII,

100 f.) verweisen. Dienstliche Verhältnisse nöthigten mich, den

von einem früheren Beamten der Bibliothek gearbeiteten . für den

Druck bestimmten Katalog (unten einfach als „der Katalog" citirt)

dieser Abtheilung auf seine Brauchbarkeit hin zu prüfen, und ver-

anlassten mich , die bei einer erneuten Prüfung der Handschriften

gewonnenen Beobachtungen hier zusammenzufassen. Mit W und
nachfolgender Summer verweise ich hier auf Wüstenfeld's Geschichte

der arabischen Aerzte und Naturforscher (Göttingen 1840), mit

IAU auf Ibn Abi Useibia, herausgeg. von Aug. Müller (arab. Text,

Kairo, Wehbi, 1299 (1882); deutsches Supplement, Königsberg i. Pr.

1884). In der Anordnung schliesse ich mich im Allgemeinen an

den neuen Gothaischen Katalog an.

Beginnen wir mit den Griechen, so verdient hier der

Commentar (Ayjj \^£) des Muhammad b. 'Abd-as-saläm zu den

Aphorismen des Hippokrates erwähnt zu werden. Die Abfassung

des ^aoäJI Juuaäj j, t^üJÜi 5-jSAj betitelten Werkes fällt in das

Jahr 887 H. ; da der Verfasser den Beinamen ^ öN
t

tj <JLJt _-*
:
M

führt, so trage ich um so weniger Bedenken, ihn zum Leibarzt des

Rasüliden Jüsuf b. 'Omar b. Ismä'il ök tl ]l y5JLJ! (regierte 845—855)
zu machen, als wir noch unten mehrfach Gelegenheit haben werden,

das rege Interesse dieser jemenischen Dynastie für medicinische

Arbeiten kennen zu lernen. Das in Kairo (Muktataf, 1885, 8°,

64 S., davon S. 1— 16 Einleitung) gedruckte »LaJ^ üj y&l\ ^JJO

q!v_\JLX des Hippokrates nenne ich hier nur, um vor einer Ueber-
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sohätzung -u warnen: es isl die von ciiuMu hier Lebenden syrischen

\i te angefertigte Uebersetzung des französischen Textes in Littre"a

Ausgabe (1889 ff.)-

Aus der Galen-Literatur hebe ioh die der Wiener Hs. (Flügel

11 Nr. L462) entsprechende, vom ,i. 995 datirte lls. der üebersei ong

der Antidots von Jobannes von Alexandrien (W. 10) (\»ä*j1S) und

die in einem Sammelbande (Nr. 116) enthaltene, sonst ansoheinend

nuht bekannte 1
) £aX&* des Galen (Galiänus) hervor. Der Anfang

des Sohriftohens (8°, 7 BL) lautet: ^ LS iJJl ! u^Jl> ,*Jj

.^l.J. 1 y*J| a J. \*-J ... ... '

gjjjj

Es Folgen die Abschnitte Fol. 8b u**i^)l >*«. iüu-iJs Fol. 4a

,t$U .. &H «ub, Fol 5a ljJUl K»*Ja ml^A, Fol. 5b £/ÜU

^AyJJ _•..::. Fol. 6b .. -.
v: oL^Lä, Fol. 7 1»

r
U-JJ,

Geben wir zu den tndern über, so kann ich mich aber «Ins

Buch der Gifte des Weisen Sänäfe Lturs lassen and des weiteren

auf die erschöpfende Abhandlung A. Müller's (ZDMG XXXIV, 501 BF.)

verweisen. Unsere Hs. (8°, 54 Bl.) weicht textuell und redaktionell

uieht selten von der Berliner ab; über das Alter giebt die Vor-

bemerkung einigen Aufschluss, wo man in schwer Leslicher Kanzlei*

schrift liest: dies Buch wurde abgeschrieben aus dem Exemplar der

Bibliothek des (folgen prunkhafte Eitel) Pursten der beiden 'Irake

Sehrvjar es-SamirBehluwänGihan$usrau abu... Arslan Albi, :

^Ogrul Atabek ahubHant Arslan Sah
i r 607) b. Mas'ud b. Maudud

b. Zenki b. Aksiinkur Atabek.

Geber die Ehre der medicinischen Wissenschaft und die in-

tellektuellen und moralischen Anforderungen an einen Ar. t ver-

breitet sieh der bekannte Avicenna-Commentator Mahmud b. Mas'ud

7lo cach Ihn IHikmak oder 716 uaeh as/Safadi) (W. 247),

(Sammelband Nr. Ml. 40 BL),

Bevor ioh zu den eigentlichen Systemen übergehe, cenne lob

hier eine durch Älter und Inhalt bemerkenswerthe Schrift, die vom

.1. 1098 datirte Absehrift (8 °, 81 BL) der Je ji »LJl£J| üJU^JI

x*\.-~, :

. wJaJl des Mosih b. Hakam d. i. Abu 1 hasan dsa b. Hakan,

ad Ihinesk, , l AI 1. L20 <\ Fihrist l. 297, 11. L42) aus der Zeit

des Harun ar-RaMd. Die Abschnitte werden mit ^.X^> ,-j ^mm( AÜ

i' N'ul >l;i> Vexseiehniss Klamroths, Ztschr \1. 614 ff.
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eingeführt, am Schlüsse heisst er auch noch JL&jojJ*. Da IAU

eine Epistel dieses Namens nicht kennt, so lasse ich, um ein Urtheil

über die Echtheit des Schriftchens zu erleichtern, die Vorrede hier

folgen (nach der Basmala) : ciot. Li Juu **\ s . ^\j> ^j ^\jm»x \ -i

l^Utj l\jA^*JI j-HOjJb iXjJj^J! L\jMÄ(Ji ,-,»j? ,-jA-LOj*J| ^yct jo>

^aJLw.JI j__v*_^>I ».j ^nJLoj L03 ^jjAJl £jJLc ^L-s^' iS JuJcJ!

aLo^St ^-Lc ^Uic JLul
C)

! ^Jl J.
tj> ^ u5Jj j oJIxLjj

JÜ'oLa-c ä3__«-jC, 2üCaA3> .y« &.j_>^^s aJJl ^Ä.a3*äj äjSL^üI XjSUo

ijsof.j ~jUL js.ije-Ci->5 a_*m^£uJ 'sJutf** w-läL iüüci»* (j^-*^ ,»JL~wf»

t\S _aJO{
CT*"'

5* Q^=AÄ>U.Jt ^yC ^ykl\ L\P Jl LÜlfcAM ^4^5 jJÜ bl!

...!(A_J^Si \_^_*_i'_J. yJiil IM^*J /j'5 rj* 3^" i3 *-i& -t^ [jixwu

Aju^SI «^j>- .^ jüLwJ! »AP c^.>.^>~Ä^..i *Soj\ .. «.äj ^ *"*3aa'*^

uLJ ^T
i JJ ^ Li«*ai5>tj Ju^IaXJl ^c LyoÄÄtj jyL't L$a3 ^ -=?-•}•

L^L-*JL*J> lX5» Ä-o^.L^Ji iüL«Ji »ÄS1 iÄa*av» 2t_jL_A3 3»-J J^ i-y*j

wZJUo!fcX. ( ? _tx_**Js t

») LpLsit» oLaIsJ! xi_si/a »z^ Li***. JUS» J-*j

^5l*j aJL'l tLä n l jü^l&I j-j* JUj^jj jü' tu
r
^äj w<. l\~oaJI j,

öli^J! ^
;
«-*3 i>L*JÜtj ^JjjyÄJtj A^l9»3l woi^.j>. jCm'JÜ! ^/c ^U->j

^yJl ols^Läll ^<Jj> Aju ^ötj Ä&M^UJtj pUJjJIj ^JUJt tu^u

tX-ä-cj fiA.L«Jl ö^x^-X oLoli^JÜ! „j'ji» «•sJLJL* <_>La^.:i ^>jb

...vAj ,» » m» 8 'ig x*Ls\^J!j iA^^Ä-'S «.i^u. ^-<Jlc 3yt+Jl oLäLjjdl

cy^s's C )
u;^ ! ">^ a-^i

Lf^ j^JIs g^i :<^^3 --^-"^
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j (Hs. oJj3-Jt) })j^ (+-$ $ u»y*&~*3 LS^r1 ' (?)a^-«»%

Ich würde in der Berliner Hs. Landberg Nr. 432 ein zweites

Exemplar unserer Epistel vermuthen, wenn nicht der geringe Um-

fang (8°, 10 Bl.) davon abriethe.

Unter den Systemen steht obenan eine vom J. 617 datirte

Hs. des vierten Theiles vom ^Lsajf [des Räzi (W. 98)]. Nur das

erste Blatt des Bandes (4°, 304 Bl.) ist neu ergänzt, der Text

durchweg mit diakritischen Punkten versehen. Da dieser Theil,

abgesehen vom Escorial (Casiri Nr. 803 , 804 , 849) , in den euro-

päischen Sammlungen zu fehlen scheint, theile ich hier den Inhalt

des näheren mit:

Kapitel 1) SU&i s-Lac^l , zuerst der ^ii

2) fol. 6 i?J| ju-JUJJ oLsLuäJtj LgJl

3) fol. 11 LK^,jI3 U.x_^.JL

W4-AÄ.V«)
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8) fol. 104 b „X\& y& (jül ^ÄÜj SJuüJjj Zj^ yÜ j

Die Ueberschrift des 9. Abschnittes fehlt infolge einer Lücke
nvischen fol. 111 und 112. Es wird über die Harnblase, die

Nieren u. s. w. gehandelt.

10) fol. 150 pJkJl j>Jüü! LPyACj äüUUJjj ^.JL^tt J, sUfl^Jl j

11) fol. 171b ^UjüuwJj iöcJL»^ «>5J> /**cjj ***tt <3*>-H ^ j

12) fol. 250 b »y^ ^i /Ät«ij3 jJ^Lo (J
-+*.mJ| pfjJl j

l_?
^c.^uc cu*oi» öJ>L) JÜ &3U.Z> r — ^>\1 ,-y'8

13) fol. 263 b U^u/j c^aSÄIIs /JJS ,5 xkL^üi -^yül £

14) fol. 266 b pLäJVjlj pUJI byU »y^L öyüJfj Jh*-S-N i

Jü! -*a^Üi ~^Lcj »«jwJI _j~^-i» -^.•-i£._» IP.xa3. o».5 Ji -Ai^J!

L^*ä ^.SjäJf üb 3 BjLsaJi

15) fol. 280 bLjJI jLäj ^yuii 3U*3 ^jUJI ji3Ji jJ>j j

„^Lx3»j» LjJfciiu i^JuoäJIjj J«.xav.j .JiJ! JLs-jJUjj ..J^_^J| ,3 »jj—ÄJj

Der fünfte Theil des ganzen Werkes soll beginnen mit:

1) Lisän IX, 225: (^lXjI wJjii q.£ s^S>^5| -bjjyiajüjj J^yöJtJf

*x\i> \j>] öa^j, vgl. öTHtt = iSicJTTje.



378 Völlers, Aus der vicehöniglichen Bibliothek in Kairo.

Aus der A v i c e n n a - Litteratur nenne ich eine alte, leider

schlecht erhaltene und unvollständige Hs. (4°, 114 Bl.), die angeb-

lich den Kommentar des Averroes (W. 191) zur ä\y>S des Meisters

enthält (W. 128 no. 9), was sich aber durch Vergleichung mit den

von Aumer (no. 818) und Pertsch (no. 2027 II) beschriebenen

Hss. als falsch herausstellt. Der Anfang des Gedichtes lautet:

Jc>Ui ,JjJ| 0L4..W.J! Oj (Hs. Ju>yj) J^Ji «£JUii sU JuJL.

Der Anfang des Kommentares ist unleserlich , dann folgt : [+f

Ebenso muss eine vom J. 930 datirte, von fremder Hand als

Commentar des Siräzi (W. 247) zu den oLJli' des Kanon bezeich-

nete Hs. für falsch erklärt werden, doch ist es vielleicht ein Auszug

aus dem genannten Commentar oder eine Neubearbeitung desselben.

Der hier durch eine junge Hs. vertretene Commentar des um 751

lebenden Ali b. 'Obeid-alläh b. Ahmed Zein-al-'Arab zu den o^b"
des Kanon scheint in Europa unbekannt zu sein (kl. fol., 370 Bl.).

Eine ~\j£}\ betitelte Hs. (8°, 143 Bl.), deren Schluss fehlt und

deren erste fünf Blätter neu ergänzt sind, ist geeignet, Anlass zu

Irrthümern zu geben. Der Verfasser heisst zu Anfang bald Hasan

Hibat-alläh b. al-Husein, bald Hasan ibn Hibat-alläh u. s. w., später

im alten Text Hasan b. Hibat-alläh b. al-Hasan. Der Katalog be-

zieht das Werk ohne jeden Grund auf Ibn at-Telmid (W. 174, f 560).

Das Werk soll in zwei Theile zerfallen, deren erster zwei, deren

zweiter drei KJL&e enthalten soll. Davon enthält der vorliegende

Band die erste *Jüw des ersten Theiles in 63 ob vollständig und

die zweite kJLä^j in 30 ljLj fast vollständig; als Inhalt der fünf

ob$lä/a wird angegeben:

:
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Da wir aus IAU (I, 255, 5/6) wissen, dass Abu-1-hasan Sa'id

b. Hibat-alläh b. al-Husein (f 495; W. 143) ein püjfcl! v^jü ver-

fasste, so ist kaum zu zweifeln, dass wir hier den ersten Theil

desselben vor uns haben und dass die Verschiedenheit der Namen
späteren Abschreibern zur Last fällt. Im Haji Khalfa ed. Flügel

(VII, 611/2) und in Abulfedae annales muslemici (III, 6ü0) muss

der Name unseres Verfassers ebenfalls berichtigt werden. Eine vom
J. 1639 seleucidisch = 728 H. datirte Hs. wird von jüngerer Hand

v-JLiaÄä^l betitelt und dem „Seih von Argis, dem Bruder des Abu

Sahl al-Meslhi" zugeschrieben. Dagegen liest man am Schluss des

Werkes noch den Namen des echten Verfassers, nur dass der An-

fang verwischt ist, nämlich : . . . al-Heir b. Rukn-ed-din b. Jusuf al-

Hakim al-Argisi d. i. der sonst als Abu Nasr Sa'id . . . Ihn al-

Mesihl bekannte Arzt (IAU I, 301 ; W. 188). In den Handschriften

von Oxford und München wird das Werk unseres Verfassers als

„Auszug" bezeichnet (vgl. IAU I, 302, 10 f.). Ein Sammelband
(8°, 95 Bl.) soll nach dem ursprünglichen Titel enthalten haben:

i-&*Ji -jI q.j! iA>Lxi J^towäi! *.x£.=>0U JJLxil «JLi J, JJLsLJi «cäJ

^iLiJi *jäJ|j Äx+IäJI ai! AvtoUJ! ^^=015 iuIlaJI AjJ^ ^lT.^I

lX*^ ^^ L^-% ^^ rjJ »jy^) ü* Davon liegt nur das erste

gereimte Werk vor, das in einen theoretischen (fol. 1— 22a) und

einen praktischen Theil (fol. 22 b— 95) zerfällt. Bemerkenswerth

ist noch die Unterschrift, sowohl wegen des Namens und der Zeit

des Verfassers als wegen der koptischen Ziffern: »-, ..;=- ."$] c^*j

ö.^V^JÜ \jb+ju*,. ,*>•<>« ä^.** 0-äjS >—*.->; ,£*£. o~ l5> fc^**-*»*! »AP

Also schrieb der Verfasser, über dessen Namen man noch Haji

Khalfa (VI, 380 Nr. 13 974) vergleiche, im J. 642 H; unsere Hs.

wurde im J. 707 H. geschrieben. Unter dem von jüngerer Hand

Bd.XLIV. 25
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gegebenen Titel ^.^h ^=r~>-! ^ <£*.*=> «_.«.**iil iV1*^ fiu(len sicn

zwei Hss. gleichen Inhalts, die beide als Werke des „Azraki el-

Jemeni" bezeichnet werden. Durch die Vergleichung mit der

Gothaischen Hs. Nr. 1944 (Pertsch III, 483) ergab sich die Iden-

tität mit derselben. Das Werk (^.sLjuJI Jwtgjwö) wird noch jetzt in

Kairo öfters gedruckt. In der Hs. Nr. 137 giebt der Verfasser als

seine Quellen an:

1) Räzi's L5JLyoiJl u^Wi (W. 98, 2).

2) 'All b. 'Abbäs ^U*J| ^aS (W. 117).

3) Ibn el-Gezzär's ^L^Ji olj (W. 120).

4)
L?

>tolä5i ^ aJ
r
AaJ XjjäJI äj[3]j^II j. x*.^ÄiJi »^iXj!

^^LäiL vgl. Haji Khalfa III, 211 s. v.; Catal. lugdun. III, 253.

5) el-Gäfiki's **L> (W. 176).

6) Saniarkandi's oLo^UJij vjUatfl (W. 207).

7) Einen Auszug aus Ibn Beitär (W. 231).

8)
r
L*J>-b5i »Uoj f.Lä^t s-Liä vgl. Pertsch a. a. 0.

Das Werk findet sich anonym auch in London (catal. Mus.

Brit. p. 223b) und vielleicht in Leiden (Landberg Nr. 434). Ein

anonymes, vom J. 985 datirtes Fragment (4°, 211 Bl.) will ich

hier nicht unerwähnt lassen, weil es zu einem umfänglichen System

gehören muss, dessen Name und Verfasser aus der nachfolgenden

Uebersicht von Kennern der arabischen Medicin vielleicht aufgeklärt

werden können:

Die sechste Kiiiw mit 19 v__>wj handelt

U^Lii _^.^.^o L^p-^Uj L^Lel» wj.j.a-J. (jtolwo^l J,

Die siebente jjjw mit 3 uo handelt

Die achte xjJIo mit 4 uu handelt

L^cLilj öIa.*:^\j! L—

1) Bistäni's Ja^S^s s. v. K-Ä-J: '. tw-*—!^! »U.i

y>-J>3 _^vjj (jis.^J.JU odXJü' lXJL^ÜIj .uftla^t. jü
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Die neunte xJUw mit 3 uj handelt

Der Anfang der zehnten äJlka fehlt, es finden sich ljU 2—6,

von denen der zweite handelt

Aus dem Gebiete der Pathologie und Therapie sind

keine Werke ersten Ranges zu nennen. Eine von jüngerer Hand

als AjS$\ ^^>LaJ ^ J. vj'jtf betitelte Hs. (8°, 69 Bl.) be-

handelt rein schematisch in vier Rubriken 1) <j&.+!>\, 2) ^^..«J!

,

3) (jiajJl, 4) xjlXäj! . Als Verfasser wäre demnach der schon

oben genannte Sa'id b. Hibat-alläh zu denken ; über die Identität

mit der bei W. 143, 2 genannten Hs. (= IAU I, 255, 6) kann

ich nichts aussagen , weil mir der Uri'sche Katalog l
) hier fehlt.

Daran reiht sich zeitlich die vom J. 734 datirte Hs. des in zehn

Kapitel eingeteilten ,Jü*0 des Mälik b. abü (so) Negm, unter der

Voraussetzung, dass unser Verfasser mit dem um 606 lebenden

Besitzer der jetzigen Münchner Hs. Aumer Nr. 651 (ZDMG. 1877,

509 Anm. 1) identisch ist. Unter verschiedenen Titeln finden sich

zwei Werke gleichen Inhalts; das eine (8°, 31 Bl.) heisst

und wird dem Seijid es-Serif Mansür al-Huseini al-Hasaui zu-

geschrieben, das andere (8°, 60 Bl.) nennt sich kurz Ac J, ta^il\

^Jal\ , während im Texte »Serif b. Näsir al-Hasani al-Huseini als

Verfasser (Uebersetzer) auftritt. Beide Texte wollen die auf Wunsch

eines Emir
( <
cj^axl\ c*jAÜ c.bL*Ji ^c-ys^l) angefertigte Ueber-

setzung des persischen Textes der ^^a des Negib-ed-din (d. h. wohl

N. as-Samarkandi
, f 619, W. 207) sein. Das Werk zerfällt in

60 (62) Kapitel, die sich meistens mit denen der persischen Be-

arbeitung der oU^LäJIj, UuJ! desselben Verfassers decken (vgl.

Berlin, Petermann H, 424 = Pertsch Nr. 608). Auf Befehl des

Rasüliden 'Omar b. Sems-ed-din Jüsuf [b. 'Omar] b. Nür-ed-din 'Ali

1) [Nach den Angaben desselben ist mir die Identität nicht unwahr-

scheinlich. A. M.].

25*
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(regierte 694—696 H.) schrieb Kamäl-ed-din Mahmud b. al-Hasan

al-Mausili seinen ^aa^J! lUki^ wv^laJ! jS in 17 Kapiteln (8°,

119 BL). In einer Berliner Hs. (Glaser Nr. 22, 4) tritt der ge-

nannte Fürst als Schriftsteller auf. Endlich erwähne ich zwei

Exemplare der X^äJ! Xjy&i £ iL^£tfjUi »^jJl des Sidi Zarrük

el-Magribi (f 896) d. i. Abu-1-fadl Ahmed b. Ahmed b. Muhammed

b. 'Isä al-Burnusi (al - Burullusi ?) al-Fäsi. Der Verfasser der

wJOul izAjXA (ZDMG. XLIII, 120) nennt ihn Ismä'il b. Ahmed

und lässt ihn 899 sterben. Der Anfang des Werkes lautet:

...L*JLi| \JilLii ..LwJ^SI c_ji Jvcis L5^^ **^ lX*^ÜI

damit vergleiche man das von Haji Khalfa s. v. Nr. 4975 genannte,

aber einem anderen Verfasser zugeschriebene Werk und die oben

erwähnten Quellen des «iLuJl ^j.*».'S .

Lieber Augenheilkunde handelt hier OLs>i & ryl-^ >—ä**3

Jt, 8°, 81 Bl.) Sems-ed-din Abu-1-gaur (oder Abu 'Abdallah)..X.
CT

Muhammad b. Ibrahim b. Sä'id al-Ansäri al-Andalusl Ibn al-Akfäni

(t 749), der Verfasser der durch die Publikation Sprenger's (1849)

und das Programm Haarbrücker's (1859) bekannt gewordenen En-

cyklopädie (JooUJl oLä.I). Die Gothaische Sammlung besitzt ein

anderes medicinisches Fragment desselben Verfassers (Pertsch IV,

Nr. 2034, 3), unsere Bibliothek noch eine Abhandlung über den

Aderlass (joaäJl Äj'lgi, 8°, 14 BL).

In Bezug auf Gehalt und literarisches Interesse steht die Ab-

theilung der Materia medica und der Pharmacie vielleicht

höher als alle übrigen. Ich hebe daraus die folgenden Werke her-

vor. Der joqLs- des Ibn al-Beitär (f 646, W. 231) ist durch ein

altes, die Buchstaben ^Jü\ und u umfassendes Fragment vertreten

(im Katalog schlechthin als das Werk selbst bezeichnet); Auszüge

desselben finden sich in fünf Hss. , unter denen drei eine nähere

Beachtung verdienen. Die erste (132 Bl.) ist LLixi! s-^i betitelt,

von Abu Sa'd b. Ibrahim auf Befehl des Emir ,j> pL^\^ü *j!

^jli j+*$\ ^j iüjjJl ^ ^i -j-UjäII verfasst und in 16 ^3
eingetheilt. Zwei andere Exemplare desselben Werkes sind Gegen
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stand einer plumpen, gleichwohl vom Katalog nicht beachteten

Fälschung geworden Der Titel lautet nämlich : J, ^cpjuii ^OCäJi

Ausserdem wird noch in der einen Hs. mit rother Tinte vermerkt:

©JuXcli ^Ji y; vgl. Haji Khalfa IV, 374 und VI, 182.

Denselben Gegenstand behandeln zwei fürstliche Verfasser aus dem

Hause der jemenischen Rasüliden. Jüsuf b. 'Omar b. 'Ali b. Rasül

el-Gassäni (regierte 647—694) ist Verfasser des g l\*ä*,JI OJ^
^JJi objM (8°, 356 Bl.) in alphabetischer Ordnung (vgl. HKh.

V, 622). In W. 246 ist unser Verfasser mit einem jüdischen Autor

(IAU II, 213) vermengt. Als Quellen seines Werkes führt der

Verfasser an 1) Ibn al-Beüär, 2). den -l$JJ> des Ibn Gezla (f 493,

W. 145), 3) ein Werk des Abu-1-fadl Hasan b. Ibrahim et-Teflisi,

4) 1^5 .PJ( ^Jui, 5) die ^|ju! des Ahmed b. Hälid(!) Ibn el-Gezzär

(t um 395, W. 120). Der Enkel des genannten Rasüliden, 'Abbäs

b. Däüd *) b. Jüsuf u. s. w. (regierte 764—778) verfasste jütJÜI

«UsL&Jl äüy#| J. iLöUCii (4°, 218 BL). Unsere Hs. ist von 800

datirt und von Ahmed b. 'Amir ^UaJLJI geschrieben. Endlich

sehen wir aus einem Jahrhundert des allgemeinen Verfalls, der Zeit

der Ausschreiber und Abschreiber, ein Werk auftauchen, das wegen

seiner umfangreichen und gewissenhaften Quellenforschung unsere volle

Achtung verdient. Ich meine das tL*J^| y^lij s-UL^i (wj-äLs

betitelte und 1038 betitelte Wörterbuch (8°, 368 Bl.) der ein-

fachen Heilmittel des Madjan b. 'Abd-ar-rahmän al-Küsüni (geb.

969, f nach 1044 vgl. die Huläsa IV, 333; Wüstenfeld's Geschichts-

schreiber no. 561). Al-Küsüni begnügte sich nicht, die medicinische

Litteratur auszuschöpfen, ihm lag gleichzeitig daran, die sprachliche

Form der Namen aufs genaueste nach den besten Quellen fest-

1) Vgl. aber Catal. of Oriental Coins in the Brit. Mus. V, 122 : 'Abbas
b. 'Ali b. Däüd u. s. w.



384 Vollem, Aus der viceköniglichen Bibliothek in Kairo.

zustellen. Er zählt seine lexikalischen Quellen auf; es sind meist

dieselben denkwürdigen Handschriften, die hundert und fünfzig

Jahre später dem Verfasser des (j^jtJi 'S die Grundlage für sein

stolzes Werk boten und nach denen noch fünfzig Jahre später

E. W. Lane arbeitete, die endlich, soweit sie den Stürmen der Zeit

nicht erlegen sind, in den Besitz der viceköniglichen Bibliothek

gelangt sind und gegenwärtig bei der Korrektur der Drucke des

v_j.aJ| ,.,LvJ und des , «.».xJi —Li' unersetzliche Dienste leisten.

Unser Verfasser nennt also : 1) den Muhammad b. Ahmed b. Talha

al-Azhari al-Hai'awi (f 270), 2) Abu-1-hasan 'Ali Nür-ed-din b.

Ismä'll al-Mursi Ibn Sida (f 458), 3) Muhammad b. Mukarram

Abu-l-'izz Galäl-ed-din el-Ansäri el-Ifriki el-Misri (f 711), 4) Ah-

med b. 'Abd-el-Kädir b. Ahmed Ibn Maktüm al-Keisi ad-Dimaski

al-Hanafi (geb. 682, f an der Pest im J. 749), Schüler des Baha-

ed-din Ibn an-Nahhäs (f 698) und des Abu Haijän (f 745) und

Verfasser des ;t+^Ji £ ('Antara's Mu'allaka v. 37) JLit+Ji ,eJj^L«J!

*Xsa1J!j uLodi .j_a_j (von dem al-Küsüni Band 1. 2 und 3 im

Autograph benutzte), ferner der gL^vjJlj ^^o^iJÜI cjJL<1d in zehn

Bänden, eines Kommentars zur ZxtiS' und zur nj?aP [wessen?]

(vgl. Wüstenfeld's Geschichtsschreiber no. 414). Von medicinischen

Autoritäten nennt al Küsüni: 1) Ibn Sinä, 2) Ibn en-Xefis , bei-

benannt —Ä_äJl (vgl. W. 244) mit der wichtigen Bemerkung:

a^uu sjC>- La Jlc |»LiJ! ^L*c| ,-y* sA).J J! ^^vJ k_ilüJi -r^äj

x
) xiU ^jS ^yi J» j, L5"J> »AJLJl sÄ^J J pl.

, 3) Mahmud b.

Mas'üd al-Käzarüni as-Siräzi (W. 247), 4) Kamäl-ed-din .jOJCJS .--j!

(W. 248). Die von al-Muhibbi gegebene Biographie des Küsüni

lässt sich aus unserer Hs. noch vielfach ergänzen, da am Ende

des Werkes die Lehrer des Verfassers mit biographischen und biblio-

graphischen Bemerkungen aufgezählt werden. Ich nenne von diesen

1) Muhammad b. Muhammad al-Geti (f 982), 2) Jüsuf b. Zakarijä

b. Muhammad al-Ansäri (f 984) , 3) Muhammad b. Muhammad
al-Karhi Bedr-ed-din (geb. 910, f 1005), 4) Muhammad b. Mu-

hammad . . . el-Behnesi el-'Okeili el-Halwati (geb. 927, f m Mekka

1) Dieselbe Lesung (al-Karasi) findet sich auch in einer anderen Hs
(no. 122 I).
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998), 5) Muhammad [b.] Ahmed . . . ar-Ramli el-Ansäri (geb. 919,

f 1004). Von anderen Werken des Verfassers hebe ich hervor:

1) seinen Kommentar zur x*±!aX* des Ibn Sinä (Wien. Flügel II

no. 1457 I), 2) jy^wJi ,<AJi d. i. ein Auszug aus dem :_>«.-/>

des Ibn en-Nefis (W. 244, 3), 3) einen oläJs j, j'ui^l oL-Ja

fLÄJa^! betitelten Auszug aus Ibn Abi Useibi'a, 4) ^waÜ «^Jt

'

pÄLatJl
ei/

ä-55 J.PI qLaäI öUsj (jiaju ^.£- Al-Küsüni sagt, er

habe in diesem Werk eine Biographie des Zakarijä b. Muhammad

al-Ansäri (f 926) gegeben l
).

Von weniger bekannten populären Leistungen nenne ich

das JJLxJl ^Ji-y* betitelte Werkchen (8°, 25 Bl.), so benannt, weil

es die schnell wirkenden Heilmittel aufführt — die wo,"S)i ioü^

^yjxljii ».jLcwwo ^£ (vgl. München, Aumer Nr. 839) und das . L<\;Osl

tu*l>^l «1X5 pUJ^I betitelte Werk (8° c. 50 Bl.), wo ein gewisser

Safi-ed-din 'Abdallah b. 'Ali als Gönner gepriesen wird. Die Literatur

des »Li muss ich hier streifen, da unsere Hs. des meist anonym

1) Eine neuerdings von Leiden erworbene Hs. (Landberg, catal. de Mss.

arab. provenant d'une bibliotheque privee ä El-Medina p. 2 no. 5) enthält das

Autograph eines gleichnamigen Werkes von Mohammad Madyan , der nach
Landberg ein Zeitgenosse unseres Madjan al-Küsüni gewesen sein muss. Die-

selbe Hs. soll auch das Autograph vom j\ w.J| . »_ä_jS desselben Verfassers

enthalten. Es ist dies nicht der einzige Fall , dass die aus den Hss. dieser

Sammlung gezogenen Angaben mit denen anderer glaubwürdiger Quellen in

auffälligem Widerspruche stehn. Ein biographisches als .5L»*J! . «.ÄJt betiteltes

Werk ist mir bisher nur als von 'Abd-el-Kädir b. Seih al-'Aidarüs (f 1038;
stammend bekannt (Hs. London, Catal. Mus. Britann. p. 429 f.; andere Hs. im
Privatbesitz in Kairo; al-Muhibbi II, 440 ff.; Haji Khalfa VI, 392; VII, 925;
Wüstenfeld's Geschichtschreiber no. 556). Wie kann nun neben diesen That-

sachen und meiner obigen Angabe noch das Autograph beider Werke eines

gleichzeitigen, sonst anscheinend unbekannten Muhammad Madjan bestehen?

Ich muss gestehen , dass ich mich eines gewissen Verdachtes nicht erwehren
kann. Der Verkäufer dieser Leidener Sammlung, Emin el-Medeni, ist aus dem
Higäz wegen Entwendung einer werthvollen Hs. (ich höre, des Beidäwi) ver-

jagt worden; an der viceköniglichen Bibliothek wurde er im Nov. 1882 an-

gestellt, musste aber schon im Febr. 1883 wegen Fälschung von Handschriften

(vgl. Ztschr. XLIII, 110) entlassen werden. Sollte die grosse, zum Theil aus

dem Naehlass des aus den Ereignissen von 1882 bekannten Mahmud Pasa el-

Bärüdi es-Sämi stammende Sammlung , welche später nach Leiden verkauft

wurde, nicht Spuren der änderungssüchtigen Hand dieses gewissenlosen Händlers

tragen ?
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(vgl. Gotha, Pertsch IV, No. 2055) auftretenden J| ^jj^\ e%> ,O ^ " Cr3 ' >

aU*o hier von ursprünglicher Hand auf Ahmed b. Jüsuf et-Teifäsi

(t 651), den Verfasser des durch die Arbeiten von Rau, Raineri

und Clement - Mullet hinreichend bekannten Büchleins über Edel-

steine, zurückgeführt wird. Diese Angabe wird bestätigt durch die

persische Uebersetzung, die einen Ahmed b. Jüsuf es-Serif als Ver-

fasser des arabischen Originals nennt (London, Rieu II, p. 471b).

Eine andere Hs. unserer Sammlung (8°, 10 Bl.) kennt noch eine

zweite Abhandlung des Teifäsl gleichen Inhalts (cL*jl55 äjJI -Iä^Vj Lo

»LJl ^UxJu*.! j. Jl>Jl \JS,). Endlich stelle ich hier einige Werke

zusammen, die irgend einen näheren Bezug zu Aegypten haben.

Das xSuJl ljU^ des Abu Sahl 'Isä el-Meslhi (IAU I, 327 f.;

W. 118), von dem wir ein vom J. 990 datirtes, die Hefte 70— 100

umfassendes Fragment besitzen, hat zwar an sich nichts mit Aegypten

zu thun; wenn aber L. Stern, der gelehrte Kenner der altägyptischen

Heilkunde , darin deutliche sachliche Berührungen mit der Medicin

des Papyrus Ebers entdeckt hat ]

). so wirft das ein eigentümliches

Licht auf die Quellen der arabischen Medicin, zumal in einer Zeit,

wo eine ägypto-arabische Literatur erst zu keimen begann. Ein

Zeitgenosse des Abu Sahl el-Mesihi, der Mauretanier Ahmed b.

Ibrahim Ibn el-Gezzär (f um 395, W. 120) schrieb über die Pest

in Aegypten, ihre Ursachen und Heilung (IAU II, 39, 5/6). Seine

Schrift scheint verloren zu sein. Dagegen besitzt unsere Bibliothek

zwei (drei) Hss. der Streitschrift, welche der wegen seiner Kampf-

lust bekannte ägyptische Arzt 'All b. Ridwän [b. 'All b. Ga'far

Abu-1-hasan] (f 453 nach Ibn Tagribirdi; W. 138) gegen ihn

richtete. Zwei undatirte Hss. sind betitelt (jto.b .Jju^l .Lü* *Jl>

pxA (8°, 22 Bl., IAU IL 103, 2 unten), eine dritte, desselben In-

halts, nennt sich iütj^i j^aJl r&> j.^ Jj>| ^Js &> g iüU-j

und wird dem Seri-ed-dln Ibn es-Säig al-Hanafi zugeschrieben. Das

Büchlein ist reich an interessanten Einzelheiten; der Verfasser be-

handelt in fünfzehn Capiteln das Klima und die Krankheiten Aegyptens

im Allgemeinen
,

geht dann speciell zur Pest über und bespricht

einzeln die einschlägigen Faktoren (Luft, Wasser, Speisen, Körper-

1) Vgl. Ebers, das Alte in Kairo (1883), S. 18 (= Deutsche Bücherei

XXIX).



Völlers, Aus der viceköniglichen Bibliothek in Kairo. 387

pflege u. s. w.). Er wirft dem Ihn el-Gezzär vor, dass er gewagt

habe, kühne und unerweisliche Behauptungen über die Pest in

Aegypten aufzustellen, ohne das Land selbst gesehen zu haben. Er

habe sich auf Mittheilungen verlassen , die ihm durch eine magri-

binische Deputation über Aegypten zugekommen seien. Das erste

Capitel unseres Büchleins über das ägyptische Klima ist wörtlich

von al-Makrizi seinem grossen Werke über Aegypten einverleibt

worden (JaLti> I, 42 ff.). Im dritten Kapitel unterscheidet Ibn

Ridwän sechs hygieinische Faktoren, die gerade in Aegypten für

die pathologische Behandlung maassgebend seien, nämlich 1) die

umgebende Luft, 2) Essen und Trinken, 3) Bewegung und Ruhe,

4) Schlaf und Wachen, 5) Verdauung und Reinigung des Leibes,

6) seelische Einflüsse. Zu den lehrreichsten Kapiteln gehört das

sechste, über die Topographie der damaligen Hauptstadt mit Rück-

sicht auf Hygieine. Unser Verfasser rechnet zur Hauptstadt (ioUJuJi

!c-jS.j\) fünf räumlich von einander gesonderte Orte, Fustät, die

Karäfa, el-Gezira (d. h. die Büläk-Insel), das fätimidische Kairo und
Giza. Der gesundeste Stadttheil sei die Karäfa wegen ihrer höheren

und trockenen Lage, dann folge Kairo, dagegen sei Fustät äusserst

ungesund, woraus sich auch die Schlaffheit und Feigheit seiner Be-

wohner erkläre. Nicht minder lehrreich ist das neunte Kapitel, das

über Pflichten eines guten Arztes und die damalige weitverbreitete

Kurpfuscherei in der Hauptstadt handelt. Man verlache ihn, wenn
er zum Studium der „Alten", des Hippokrates, Galen u. s. w. rathe.

Das vierzehnte Kapitel giebt Recepte gegen die Pest nach es-Sähir

(IAU I, 203), er-Räzi, Ibn Mäsaweih, Ibn el-Gezzär und aus seiner

eigenen Apotheke.

Die neuere, durch den Willen des Mohammed 'Ali geschaffene,

von der europäischen Wissenschaft genährte Literatur darf hier

nicht unerwähnt bleiben, da sie einen unbestreitbaren Ruhmestitel

in den Culturbestrebungen des neueren Aegyptens bildet. Man be-

gann mit Uebersetzungen , schritt von da zu halb selbständigen

Leistungen fort und unter dem liberalen Regiment des Sa'id

(1270— 79 = 1854— 63) zählte die medicinische Schule Männer
aller Nationen zu ihren Lehrern, deren Namen auch in Europa ihren

guten Klang haben. Der seitdem eingetretene Verfall ist unver-

kennbar. Eine umfangreiche Literatur, in der die brennenden Fragen

nach der Pest, der Cholera, der Syphilis, der Kuhpockenimpfung u. s. vv.

behandelt werden, schliesst sich an den Namen des Dilettanten

Clot-Bey an, aber dahinter birgt sich die Arbeit einer ganzen Schule

(vgl. die Titel oIsIaj^, iüLw., ,_jJC*«J, k^aäj, ^-j-M M-*-*9
&X*i,

KjsUiit
3
±XS ). Dahin gehört auch ein unter dem Titel »Ä-ioS
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SÜ..A.SÖJI gearbeitetes Wörterbuch der Medicin, das handschriftlieh

in Paris liegt (JA, serie VI t. 15 (1870) p. 33 n. 1). Aus der

Literatur der Gegenwart hebe ich die arabische Bearbeitung der

Niemeyer'schen Pathologie hervor
(
^LbLJl ^Jal\ J, %*Si\ U.^..

_!^LaJU,), das Werk eines ehemaligen Schülers der Alma Mater

Monacensis, des jetzigen Leibarztes der viceköniglichen Familie,

Sälim Pascha Sälini >) (Kairo, Wädi en-Nil, 1298, 4 Bde.; auch Biiläk

2 Bde.).

Im vierten Bande seines Werkes macht Sälim P. einen be-

achtenswerthen Versuch, die Kunstausdrücke der europäischen

Medicin meist auf etymologischem Wege zu arabisiren.

Während ich die aus dem Gebiet der Philosophie irrthümlioh

in den medicinischen Katalog aufgenommenen philosophischen
Werke einer späteren Besprechung vorbehalten muss, mag hier der

geeignete Ort sein, auf ein über Thierheilkunde, genauer über

Pferdezucht handelndes Werk aufmerksam zu machen, das ich mit

keiner der mir aus europäischen Katalogen bekannten Hss. identi-

ficiren kann. Ich meine das vom Katalog willkürlich als .\x _j ,.1i^j

aufgeführte Werk (kl. fol., 202 Bl.). Der Band enthält zwei anonyme

Werke; das erste will laut der Vorrede über L^'JLwU, uJ^Jü! JJLc

handeln und zerfällt in 239 Kapitel, von denen das letzte und ein

Theil des vorletzten fehlen. Das Werk ist massig alt und mit

farbigen Zeichnungen versehen. Der Inhalt aller Kapitel wird an-

gegeben, als Piobe nenne ich hier:

JSl\ G^j\ J^i -^ j, (I

Daran schliesst sich das zweite, vollständig vorliegende Werk
über denselben Gegenstand in 64 Kapiteln; nur die Zeichnungen

sind weniger geschmackvoll als im ersten Werke. Aus dem Kapitel-

verzeichniss mache ich namhaft:

1) Ich benutze die Gelegenheit, um ein bibliographisches Versehen von

einer gewissen Tragweite zu berichtigen. Im Morgenland. Jahresbericht für

1876/7 (H. II, S. 107 no. 66) verzeichnet Spitta ein Werk u. d. T. ^iS
^^jS^Jt y5o *JLwJ KcwLoJt Bulak, 1294. Der Verfasser ist vielmehr der

bekannte (IAU I, 236 f.; W. 117) Leibarzt eines Buweihiden-Sultaus , 'Ali b.

al-'Abbäs el-Magusi (oder Mugauwisi, nach hiesiger Ueberlieferung) el-Arragäni,

dessen Werk von Constantinus Africanus und von Stephanus von Antiochien

auch ins Lateinische übersetzt wurde.
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ju^ÜJ JoölsJ »-J..AO £ (f

lxJü rLL
f

i j (t

^ä^iL ^JLJ! LwjJJ £ (1f

Lehrreich ist der Schluss des Werkes : o/J La o.yi Jus ÖL

[Hs. LjjUxSt] \
g ;1 gÄ^.1 J, (JTj.aääj! x.j'ciJL LgjtiLoaj J^^j! lL^s ^

IäjoL, LfcJ .*JLxJl Pill -^Ä (3 »JÜ! imjJU (jr^A^Jli LjJ u*jLftiS ä-a^
5

»

L^üwLww. ^l^ls LjJLC&L, ^^5 L£,l*£f «J^Lä«s ^>^a*^3 Lfc*^**
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Sa'räwl und Sa'räni.

Von

Karl Völlers.

Flügel erwähnt in seinem Aufsatze über die Glaubenslehre des

'Abd-el-Wahhäb b. Ahmed as-Sa'räui (ZDMG. XX, 1 ff.), dass dieser

Verfasser Sa'räni oder Sa'räwi „wegen seines starken Haarwuchses"

genannt worden sei. Diese Aufstellung ist m. W. nie angetastet

worden: Spitta hat sie sogar in seiner Grammatik (S. 120: „stark

behaart") wiederholt. Die nachfolgenden Bemerkungen bezwecken

den Nachweis, dass die Beziehung des fraglichen Namen auf xJi* =
Haar unbegründet ist, dass vielmehr beide Namensformen Ortsnisben

sind und dass jede von beiden ihre besondere Beziehung hat.

Unser 'Abd-el-Wahhäb wurde in Säkijet Abü-Sä'rä, einem

Dörfchen der ägyptischen Provinz Menüfija, nicht weit von Kairo,

geboren und trägt nach diesem Ort den normal gebildeten (vgl.

Spitta' s Gramm. § 58 b oder mein Lehrbuch § 54 , III 6, in Ver-

bindung mit der in der jüngeren Sprache in Kraft gebliebenen Regel

der klassischen Sprache: Caspari - Müller 5i
§ 265, 2 a) Namen es-

Sa'räwi. Als Knabe von sieben oder acht Jahren zog er, wie uns

sein Schüler und Biograph, el-Munäwi, berichtet, nach Kairo und
wohnte hier, seitdem er sich nach vielen theologischen Kämpfen
zum Leiter der mystischen Bewegung aufgeschwungen hatte, in der

Strasse Ben-es-Süren, die neben dem Stadt-Kanal von der Muski-

(Müseki-) Strasse nach der alten nordöstlichen Ringmauer läuft. Hier

starb er auch im J. 973 (al-Munäwi) und wurde in der Nähe neben

seiner Lieblings-Moschee, die später seinen Namen tragen sollte, be-

graben. Der Theil von Ben-es-Süren, wo sein Haus stand und wo
jetzt seine Moschee liegt, gehört zum Stadtviertel Bäb-es-Sa'rija, und
obwohl ich kein ausdrückliches Zeugniss aufweisen kann, trage ich

kein Bedenken , die zweite Namensform auf dieses Viertel zu be-

ziehen, da er bald nach seinem Tode der Heilige zar' kio^v dieses

Viertels
v
wurde , vor allem aber, weil dies die normale Nisbe zu

Bäb-es-Sa'rija ist. Die Formen auf -ija lassen nämlich in der jüngeren

Sprache eine doppelte Nisbe zu (vgl. mein Lehrbuch a. a. 0.);
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während die Appellativa nach Abwerfung der genannten Endung
die Nisbe -äwi annehmen, können die geographischen Namen auch

die Endung -äni anhängen, z. B. Iskenderija — Iskenderäni ; Säli-

hija — Sälihänl; Tabarija — Tabaräni; ebenso Sa'rija — Sa'räni.

Also unser Verfasser wurde nach
v
seinem Geburtsort Sa'rawi , später

nach seinem Wohnsitz in Kairo Sa'räni benannt.

Obwohl nun die letztere Form durch die Arbeiten von Flügel,

Kremer und Perron in Europa den Vorzug bekommen bat, so

sprechen doch manche Gründe dafür, dass wir uns der Form Sa'räwi

bedienen sollten. Denn diese Form steht z. B. auf der ihm seit

d. J. 1188 H. geweihten Moschee (vgl. Mehren: Melanges asiat.

VI, 305 s.) ; ebenso verzeichnet die Karte der französischen Expe-

dition eine sekket el Charäouy (als Theil von Ben-es-Süren) und
einen khalyg el Charäouy (als Theil des Stadt-Kanals) : derselben

Form bedient sich auch sein Nachkomme , der zur Zeit die seiner

Moschee zu Theil gewordeneu Stiftungen verwaltet. Auch E. W. Lane

hat vor fünfzig Jahren das Uebergewicht dieser Form in Kairo

bezeugt.
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Honein bar Ishäk.

Von

Richard Gottlieil.

It is well-known that in the middle ages mentiou is made

of a lexicographical treatise by Honein. The naine of the treatise

was misunderstood by scribe and translator. In my Elia of Söbhä

(notes, p. 30) I suggested Jöpajt . Otfi°i as the original of the

title. I have just found my supposition born out in fact.

In the cominentary on the New Testament by Tsö'dad (of

which two excellent Mss. have been kindly lent me by the Lane

Theological Seminary in Cincinnati), the following passage occurs

:

•:• o£^l . According to Assemäni, Tso'dad must have been contem-

poraneous with Honein (B. 0. III, 1, p. 210; 2. p. CCCLXVI).

In bis preface to this commentary, 'Isö'dad also mentions a cominen-

tary of his to the Old Testament, of which 'Abhd'lsö' seems to

have been ignorant.

Columbia College, N. Y.

1) Matthew III, 1.
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Anzeigen.

Schabbäth. Der Mischnatrahtat „Sabbath11 herausgegeben und
erklärt von Prof. D. Hermann L. Straeh. Leipzig,

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1890 (78 SS.).

Obwohl zunächst dem praktischen Zwecke dienend, als Hilfs-

mittel akademischer Vorlesungen benützt zu werden, dürfen die

Ausgaben einzelner Mischnatraktate , welche Prof. Strack unter-

nommen und in kurzer Zeit bis zum vierten Hefte gefördert hat,

auch als dankenswerther Beitrag zu einer wissenschaftlichen Auf-

gabe gelten , welche erst kürzlich . von der semitischen Section des

VII. internationalen Orientalisten-Congresses in Wien, als „ein wissen-

schaftliches Desiderium" bezeichnet wurde. Eine kritische Ausgabe

des Talmudtextes wird wohl noch sehr lange ein Desiderium bilden,

da auch die bisher wichtigste Vorarbeit zu derselben, die Varianten-

sammlung des seinem grossen Werke leider zu früh entrissenen

Rabbinowicz. die ungemeine Schwierigkeit und Ausdehnung der zu

leistenden Arbeit nur noch deutlicher zu Tage treten lässt. Um
so dankenswerther ist es, dass wenigstens für die Mischna der An-

fang gemacht wird, und es ist auch in dieser Zeitschrift am Platze,

von dem Unternehmen Strack's Kenntniss zu nehmen. Bisher sind

die Traktate Aboth (1882, 2. Ausgabe 1888), Joma (1888), Aboda

zara (1888) und der in der Ueberschrift genannte erschienen, die

ersten drei mit punktirtem Texte, Sabbath unpunktirt. Dem Texte

sind Anmerkungen beigegeben, welche — mit Ausnahme von Aboth—
fast nur die Varianten zum (Gegenstände haben , ferner ein Glossar

und eine über die Hilfsmittel zur Feststellung des Textes und zum
Verständniss des Inhaltes, sowie über die im Traktate genannten

Tannaiten orientirende Vorrede.

Zur Peststellung des Textes benützte der Herausgeber mehrere

Handschriften und älteste Drucke, welche sich — für den Traktat

Sabbath — in drei (Gruppen sondern , und gestaltete den Text —
wenn nicht besondere Gründe dagegen sprachen — „so, dass er in

jeder der drei Gruppen einen Vertreter hat". Durch dieses Ver-

fahren glaubt er einen Text erzielt zu haben
,

„der dem ursprüng-

lichen um ein Erhebliches näher steht, als der irgend einer Mischna-

ausgabe 1
". Es ist diesem eklektischen Verfahren eigentlich nur das

Eine entgegenzuhalten, dass die Anzahl der benützten und gruppirten

Textautoritäten eine zu geringe ist, als dass ihre Uebereinstimmung

in den einzelnen Fällen als allein maassgebend für die Feststellung
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der ursprünglichen Lesung gelten könnte , da die Heranziehung

weiteren handschriftlichen Materiales die Entscheidung leicht für die

eine oder andere verworfene Leseart herbeiführen würde. Ich selbst

besitze eine Handschrift der Mischnaabtheilung Mö'ed mit dem
arabischen Commentare Maimuni's, welche zu keiner der von Strack

angenommenen Gruppen gezählt werden kann und aus welcher ich

weiter unten einige Lesearten mittheilen werde. Aber mit dem
gegebenen Materiale konnte ein anderes Verfahren als das von

Strack befolgte allerdings nicht gewählt werden, und es ist über-

flüssig, zu bemerken, dass die Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit,

welche allen Arbeiten des Herausgebers einen besonderen Werth
verleihen, hier in ganz hervorragendem Maasse zur Geltung gelangen.

Selbst die Zahl der stehen gebliebenen Druckfehler ist auf ein

Minimum beschränkt. Es ist mir nur b"^i st. bi?2"i 2 (19 , 5) und

rpn st. rvn (19, 6), yya st. "~z (Glossar p. 72) aufgefallen. Zum
Texte hätte ich folgende Einzelheiten zu bemerken. Statt r\1">'£>

(1, 11), was wohl als r\'l^ö gemeint ist 1

), hätte dxttö gesetzt

werden sollen, wie auch (in Uebereinstimmung mit den alten Drucken)

meine Handschrift hat. St. N3 (3 , 3) besser sbi , ebenso statt

VN H (3, 6) vni. Statt irn-n pieia (6, 1) 1. Sn mtnb. St.

mbsn (6, 6) 1. rnb^-i. St. -j^z (19, 6) 1. 3>-.& (das Verbum wird

in diesem Sinne nur im Kai gebraucht). Die Pluralendung V~r
findet sich in Strack's Texte in überwiegendem Maasse und nur

selten erscheint neben derselben die Endung D">— ; doch hätte er

hierbei vielleicht noch consequenter vorgehen können und dort, wo
nicht sämmtliche Zeugen dagegen sind, die erstere Endung schreiben

sollen. Dadurch wären Inconsequenzen vermieden worden, wie sie

das Nebeneinander von DTib und yiü^ (7, 4) und umgekehrt vnb
und L2"''0:r (4, 1), S^S"1 und yy-\ (23, 4) bietet. Allerdings ist es

unthunlich, hierin die Consequenz ganz durchzuführen, da, wie es

scheint, von vorne herein im Sprachgebrauch des Mischnaidioms das

alte D"1— neben dem aramaisirenden und vorherrschend gewordenen
-,->— als mitberechtigt zu gelten hat. Dasselbe gilt von D~— und

Im Glossar wird der Artikel nbN 2
) (6, 4), Keule, Kolben, ver-

misst. — ^iDEN (5, 1) ist besser vom gleichlautenden persischen

.L*«ii , afsär , als von ifjdhiov herzuleiten. — Strack schreibt auf

Grund von Num. 11, 5 blta; aber die traditionelle Lesung, welche

sowohl Levy (Neuh. Wörterbuch I, 251a) als Low (Aram. Pflanzen-

namen, p. 74) beibehalten, ist bita, und die erstere Vocalisation ist

um so weniger feststehend, als zu ürb^n der Singular auch b£S
sein kann, was auch Gesenius (Thesaurus 228) für das Richtige

1) In Jorua 6, 7 vocalisirt Strack so; dort schreibt meine Hs. das Wort

ohne "I, punktirt aber näE?TÖ'3.

2) So punktirt meine Handschrift. Levy in beiden Wörterbüchern punk-

tirt nbs.
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hält. — Unter iaia ist btt) vor nbia zu streichen (s. 6, 5). —
Strack punktirt das n der aus dein Hiphil gebildeten männlichen

Form des Verbalsubstantivs mit Pathach, also bsirr, "irr: u. s. w.

(ebenso in den Glossaren der früheren Hefte). Das widerspricht

der traditionellen Lesung dieser so häufigen Formen , wonach das

ü mit Segol zu spi'echen ist. Ein schwer zu beseitigendes Zeug-

niss für das Alter und die Ursprünglichkeit dieser Aussprache ist

das i nach dem n der in Rede stehenden Formen , wenn dieselben

aus einer schwachen Wurzel gebildet sind: prrt (aram. Np"UTi),

irrn (en-oin), no"1
!*!, üön, r.ö^ir, op-'ii, rip

v~ üpn, irntt (s. die

betreffenden Artikel bei Levy); das i hat nur dann Berechtigung,

wenn es die traditionelle Aussprache mit Segol andeuten soll *),

nach einem Pathach ist es nicht am Platze. In der von Strack

mitherausgegebenen Grammatik der neuhebr. Sprache von C Siegfried

(§ 55) ist die Aussprache hyt~ ohne weitere Bemerkung angenommen
(nur scheint Siegfried das eben besprochene i missverstanden zu

haben, indem er py- schreibt und das — für „Ersatzdehnung" hält).

S. auch Levy I, 445 a. — IDT (5, 2, 4) ist mit „Bock u übersetzt;

richtiger : Widder. — Ich weiss nicht, warum der Name der Stadt

Tiberias n n ",.D^ punktirt ist, abweichend von Levy II, 140 a. Im
Art. D"i-n:

T
l."

'» mz'Q st. '73 tvzy. — Unter pp'373 fragt Str., ob

nicht 9, 6 D"«1EÖ "ppziz eher als aus '0 pp73 "pa zusammengesetzt

zu betrachten ist; ich halte diese Annahme für berechtigt wegen
der vorhergehenden isyn und "»aastt. — Wäre nicht br:73 (nach

dem freilich Anderes bedeutenden biblischen Worte Deut." 33, 25)

richtiger als b5':7:? — Strack punktirt rvms wenig, Levy folgend;

aber es ist keine Ursache von der Aussprache n?r;E abzugehen, da

man das Wort als Part, passivi betrachten kann (vgl. aram. "P3S3).

— Das Adj. c*p_ kann nicht als Substantiv in der Bed. von DTp,
Bestand

,
gebraucht worden sein ; darum wird wohl in den Ver-

bindungen N73-»"«p "p, 'p bttJ (itfjp) 131 das fragliche Wort als iden-

tisch mit dem aramäischen N^p zu betrachten sein, welches wohl,

in der Regel Bund oder Schwur' bedeutend, in diesen Verbindungen

als Verbalnomen zu cnp , bestehen , zu gelten hat. — Strack

schreibt gegen die gewöhnliche Aussprache rrciöl , auch im stat.-

constr. D"airi man , wohl ohne genügende Ursache , da das Wort
so gebildet ist, wie nrDT (vgl. nsi, analog mit "»3t). Strack schreibt

freilich auch amas rvz'T (Aboth 2, 2). Aber es ist durch nichts

beweisbar, dass diese Wörter zu der Form rv)3>3 (mit unveränder-

lichem Kamez, wie in rib.") und nicht vielmehr — wie es die ge-

wöhnliche Aussprache will — zu Formen wie rms, n~C2 gehören.

Diesen Bemerkungen sei es mir gestattet hier' einige der Be-

achtung werthe Varianten aus meiner oben erwähnten Handschrift

zum Tractate Sabbath anzuschliessen. Statt D^l-or) (3, 2) JTVDä;

1) Im Mandäischen wird e im Inlaut regelmässig mit 1 geschrieben, in-

lautendes a mit N (s. Nöldeke, Mand. Gramm, p. 3 f.).

Bd. XLIV. 26
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5, 3 nbübiüTaa st. nbcnüaa; 6, 2 fehlt pT3 vor nn':v:n p irx-j;

6, 10 : tiom bina q« b^wim DTOm, st. bina qa idin "rara 'ai

;

7, 4 !"iit3> punktirt (Hdsckr. A bei Strack Ft3£3>, Strack selbst im
Glossar nach Levy: n:£"); 8, 4 paij punktirt (st. pn~) ; ib. b" "jn-'b

"n~ '»b st. ns 'B moyb; 9, 6 und 7 -ob« vor pyiatniD ; 10, 4

ninNb zweimal statt TnnKb; 12, 5 ara "»Sa br arci (punktirt)

st. 'd a"? ans; 17, 2 rrby biü-b st. na 'b; ib. ö^pö bis nan
st. -papo büi; 18, 2 rtörpnb ums -p-rrnE st -

~n "
,N vnn; 21,3

T»5*pa373 st. -pva:^ I. — In 16, 3 nach nb^an : bna Kinia "z"?a

na^n ~i~iro 13 w">i , aus Raschi's Commentar in den Mischnatext

aufgenommen! Ebenso 23, 3 VitiT'B nach ii73irb.

Ich benütze die Gelegenheit, um auch noch Einiges zu Strack's

Ausgaben der Tractate Joma und Aboda zara zu bemerken. Zu
Joma: 2, 6 ist viermal "vir in« punktirt anstatt 's in«; 4, 2

"'C'p Ü9 , wie auch meine Hs. hat, ist vielleicht doch richtiger

als "'>anp B3>, da dieser Singular von *oi~p keinen rechten Sinn

giebt, die ursprüngliche Lesung war vielleicht "~"I? C" (vgl.

Jesaja 63, 18); 5, 1, Plural von rp^B ist schwerlich" fiiD'nB, eher

mana oder ma'-ß (meine Hs. hat rnDTnar.) ; 5, 6 st. bäjb viel-

leicht richtiger bajb; 6, 6 1. tnb3»5ü3 st. rrö3>3ia; 6, 7 1. -iwn st.

"iiNn; 5, 2 punktirt Str. Pprilö, während er im Glossar dafür

"•nd setzt. — Zu Aboda zara 1, 9", statt Eip/22 wäre vielleicht besser

Dip723; 3, 6 1. N©pa st. rr^i:3; 3, 10 st." MJBTO wohl besser das

Piel rPE*ö (wie auch die Cambridger Hs. punktirt) ; 4, 6 , sollte

der St. constr. von fta'd nicht eher nVXä sein, wie n5tü von M3ttJ?

5, 9 1. abna st. 'na; im Vocabular fehlt zu nbaöN 'die Angabe,

dass es aus dem gr. hayägci stamme.

Die von Strack edirten Mischnatexte bilden , abgesehen von

ihrem kritischen Werthe, sehr brauchbare und handliche Hilfsmittel

zur ersten Einführung in die Lektüre des Talmuds, die dazu bei-

tragen werden, die richtige Kenntniss von dem Inhalte und der

Darstellungsweise des talmudischen Schriftthums auch weiteren

Kreisen zu vermitteln. Selbst der Fachmann wird diese gereinigten

Texte gerne benützen, die auch den Vortheil bieten, dass bei jedem
Mischnasatze die Seitenzahl der ihn behandelnden Stelle des baby-

lonischen Talmuds angemerkt ist. Die Ausstattung ist namentlich

bei dem vorliegenden Sabbath-Tractate eine glänzende zu nennen. —
Sowie mit seiner in engem Rahmen eine Fülle wohlgeordneten und
mit grosser Sorgfalt und Gelehrsamkeit zusammengetragenen Wissens-

stoffes enthaltenden Einleitung in den Talmud (Sonderabdruck aus

der Real-Encyclopädie für protestantische Theologie, Leipzig 1887,

J. C. Hinrichs), hat der rastlos thätige Verfasser auch mit seinen,

hoffentlich bald fortzusetzenden, Ausgaben ausgewählter Mischna-

tractate sich um das Studium der talmudischen Litteratur in her-

vorragender Weise verdient gemacht.

Budapest, im März 1890.

W. Bacher.
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Carl Brockelmann, Das Va-Jiältniss von Ibn el Athirs Kdmil
fit-ta rlli zu Tabaris AlibCir errusul walmulüh. Strassburg,

Trübner 1890. 58 Seiten.

„Während man den Ibn-el-athir früher oft als das vollendetste

Erzeugniss der arabischen Geschichtschreibung pries , hat man in

neuerer Zeit die älteren "Werke , namentlich das des Tabari , ihm
entschieden vorziehen zu müssen geglaubt. Nun ist es ja aller-

dings bei jeder historischen Untersuchung geboten, unter zwei von
einander abhängigen Berichten stets den älteren und ursprünglicheren

zu wählen ; doch bleibt selbst , wenn jenes Verhältniss , wie in

unserem Falle, unzweifelhaft feststeht, noch im einzelnen zu unter-

suchen, wie weit es reicht und ob nicht die jüngere Quelle hier

und da noch auf anderen Materialien beruhe. Diese Frage ist

bisher für Ibn-el-athir noch nicht beantwortet; wir wollen daher

im folgenden sie ihrer endgiltigen Lösung etwas näher zu bringen

suchen". Mit diesen Worten leitet der Verf. seine Untersuchung
ein. Sie zerfällt in zwei Theile: 1) Vergleichung des Ibn al-Athir

mit Tabari, da wo er ihn reproducirt, 2) Nachweisung dessen, was
Ibn al-Athir mehr und aus anderen Quellen hat als Tabari.

Bei der im Uebrigen sehr sorgfältigen Charakteristik der Re-

produktion Tabaris durch IA. hätte doch hervorgehoben werden
müssen, dass nicht selten die Klarheit des Sinnes unter der Ver-

kürzung leidet. Es kommen Fälle vor, wo man Tabari zu Eathe
ziehen muss, um IA. zu verstehen — wobei natürlich die unzähligen

Fehler der Tornberg'schen Ausgabe nicht in Anschlag zu bringen

sind. Vgl. IA. III, 403, 14 mit Tab. II, 134, 14; IA. IV.

176, 12 mit Tab. II, 607, 15; IA. IV, 239, 7 mit Tab. II, 769, 5,

um nur einige Beispiele herauszugreifen. Brockelmann hat das

gewiss selber gemerkt, aber er hätte es auch sagen müssen. Er
tritt zu sehr für IA. gegen Tabari ein. Die Thatsache darf nicht

verdunkelt werden , dass wenn IA. aus Tabari schöpft , für den
Historiker nur Tabari und nicht IA. als Quelle in Frage kommt.
Die harmonisirende Darstellung des IA. , so geschickt und ver-

ständig sie ist , bringt der Forschung keinen Nutzen ; nur bei

Tabari sieht man hinein in die Entstehungsweise der Tradition,

wie die Fäden ihres Gewebes zusammenschiessen. Mag bei IA.

der sachliche Inhalt des Tabari ganz vollständig wieder gegeben
werden, es fehlen doch die Isnade, durch welche allein Quellen-

scheidung und genetische Kritik ermöglicht wird. Darum wartet
man so schmerzlich auf das Erscheinen der letzten Lieferungen von
Serie I des Tabari. welche die wichtigste Periode der islamischen

Geschichte, das Chalifat Othmans und Alis umfassen, obwohl man
weiss, dass neuer Stoff darin nicht geboten werden wird. Natür-
lich denkt Brockelmann in diesem Punkte nicht anders als ich und
jedermann; aber durch die zu sehr apologetische Fassung seiner

Aufgabe erweckt er zuweilen den Schein des Gegentheils.
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Wo Tabari aufhört, wird Ibn al-Athir für uns am wichtigsten.

Aber auch schon vorher ist er wichtig in dem Plus von Stoff, das

er vor Tabari voraus hat. Talari berücksichtigt, seit der Zeit

Alis, eigentlich nur die Geschichte des Iraq und des Ostens. TJeber

den Westen sagt er beinah nichts, über Arabien und Mesopotamien

nicht viel mehr, wenn es nicht um des Iraq willen nöthig ist. Ja

sogar über Syrien und über die Regierung der Omajjaden in diesem

ihrem Stammlande schweigt er sich aus. Wie dürftig sind die

Nachrichten über die Chalifen Muävija und Abdalmalik in Syrien

(z. B. 65—72 A. H.), verglichen mit denen über ihre Statthalter

im Iraq, Zijäd b. Abihi und Haggäg ! wie trocken annalistisch die

Angaben über die Sommer- und Winterfeldzüge gegen die Griechen,

im Vergleich zu den ausführlichen und lebensvollen Erzählungen

über die Razzien im Oxuslande ! Tabari trägt allerdings nicht die

Schuld an dieser Einseitigkeit. Schon in der ersten Zeit des Islams

fällt der Unterschied des historischen Interesses an den Ereignissen

in Syrien und an denen im Iraq auf, z. B. bei den Berichten über

die Schlacht am Hieromaces und über die Schlacht bei Qadisijja.

Das Iraq wurde früh der geistige Mittelpunkt des Islams; dort

war der theokratisch-geschichtliche Sinn am regsten entwickelt und

dort schrieben die Historiographien, selbst die Kelbiten 'Aväna, Mu-
hammed b. al-Säib und sein Sohn Hischäm. Das Interesse dieser

alten Ueberlieferer haftete naturgemäss vorzugsweise an Kufa (Abu

Mihnaf) und Bacra (Madäini) und deren Dependenzien, um so mehr
da in der That die interessantesten Dinge sich dort zutrugen ; nur

Vaqidi war bestrebt das Ganze im Gesicht zu behalten. Die auf

diese Weise zu erklärende Lückenhaftigkeit der Compilation Tabari's

wird nun einigermassen, obgleich bei weitem nicht genügend, durch

Ibn al-Athir ergänzt. Z. B. trägt er nach, was Tabari nicht meldet,

dass es abdalmalik gelang, den Qaisitenführer Zufar b. al-Harith zu

sich herüber zu ziehen , ehe er gegen Muc'ab marschirte — und
vieles Aehnliche. Mit sehr anerkennenswerthem Fleiss und Geschick

hat Brockelmann dieses Plus des IA. gegen Tabari zusammen-

gestellt und so weit es ihm möglich war die Quellen für dasselbe

nachgewiesen. Hierin besteht der grösste Nutzen seiner mit leb-

haftem Danke entgegenzunehmenden Abhandlung. Man darf ihm

Glück wünschen , dass er sich nicht in eine Kleinigkeit verbissen,

sondern ein Thema gewählt hat, das zwar durchaus einfach ist,

aber zu ausgedehnter Lektüre zwingt. Der Gewinn seiner Arbeit

für ihn selber wird weit über das gedruckt vorliegende Ergebniss

hinausreichen.

Wellhausen.
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Nachtrag zu der Anzeige von Kessler's Mani

(Bd. 43, 535 ff.).

Als ich das, was S. 541 abgedruckt ist, niederschrieb, hatte

ich ganz vergessen, dass der Fluss Sfrrangas auch im Pseudo-

callisthenes 2, 14 f. vorkommt. G. Hoffmann machte mich gleich

nach dem Erscheinen meiner Besprechung darauf aufmerksam. Im
Alexanderroman, mit dem ich mich inzwischen sehr eingehend be-

schäftigt habe , herrscht eine bodenlose Willkür hinsichtlich der

Geographie namentlich der entfernteren Länder. Ob der Strangas

den Tigris , oder den grossen oder den kleinen Zäb darstellen soll,

lässt sich nicht entscheiden, doch liegt ihm vermuthlich der Tigris

zu Grunde. Mit der Ueberschreitung dieses Flusses geräth Ale-

xander, der als Gesandter zu Darius geht, auf das vom persischen

Heer beherrschte Gebiet; als er glücklich über ihn zurückgekommen,

ist er aus dessen Bereich heraus. Daher ist der Strangas in der

„Disputatio" Grenzfluss zwischen Persien und Rom! Die litterarische

Abhängigkeit der „Disputatio" vom Alexanderroman verstärkt die

Argumente gegen eine östliche Heimath derselben nicht unwesentlich!

Hoffmann hat mir vorgeschlagen, „Castellum Arabionis" =
^V [Assem. 1, 415; 3, 1, 411 etc.; Martyr. 1, 193- ZDMG.

43, 394. 408. 411] in Garamaea, in welchem Lande es viele

Manichäer gab, und Charchar = Carcha Ammian 18, 10, 1 =
Kerch zwischen Mardin und Amid zu setzen. Das lässt sich hören.

D i e Namen konnten durch irgend eine Ueberlieferung zu dem Ver-

fasser gelangt sein Den „Strangas" entnahm er dem Roman. Im
Orient selbst hat dieser Name sicher niemals gegolten.

Strassburg i. E., 4. April 1890.

Th. Nöldeke.
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Zur Nachricht.

Herr E. Amelineau versendet den Prospekt eines Unter-

nehmens, welches eine Fortsetzung seiner bisher in zwei Theilen

erschienenen Monuments pour servir ä l'histoire de

l'Egypte chretienne bilden soll. Es ist eine grössere Reihe

,

von Bänden (bis gegen fünfzehn) in Aussicht genommen ; indess kann

man auf jeden Band einzeln subscribiren. Indem ich mir erlaube,

die Mitglieder der D. M. G. auf das neue Werk des unermüdlichen

Forschers aufmerksam zu machen , bemerke ich noch , dass Sub-

scriptionen (zu 60 Francs für den Band statt des späteren Preises

von 75) bei der Buchhandlung E. Leroux, rue Bonaparte 28,

Paris, entgegengenommen werden.

A. Müller,

d. Z. Sekretär der D. M. G.
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Neue Auszüge aus ad-Dahabi uud Ibn an-Naggär,

Von

A. Fischer.

Die nachstehende kurze Serie neuer Auszüge aus ad-Da-
habl's Tadhib at-Tahdlb und Ibn an-Naggär's Kamäl
veröffentliche ich einmal als Ergänzung zu meinen vor kurzem bei

E. J. B r i 1 1 in Leiden erschienenen „Biographien von Ge-
währsmännern des Ibn Ishäq etc.", sodann um mich ihrer

bei einem Theile meiner Untersuchungen zur Sira des Ibn Hisäm
als Basis bedienen zu können. Sie handeln 1. von bisher noch

wenig bekannten directen oder indirecten Gewährsmännern des Ibn

Hisäm; 2. von Muhammad b. Ishäq; 3. von den drei für uns

wichtigsten Schülern des Ibn Ishäq: Zijäd al-Bakkä'i , Salama b.

al-Fadl und Jünus b. Bukair x
) ; 4. von al-Wäqidi und Müsä b.

'Uqba, den nächst II. renommirtesten Autoren im Bereiche der

Magäzi-Literatur ; endlich 5. von Wahb b.
y
Munabbih, einem der

ältesten arabischen Historiographen, und von Surahbil b. Sa'd (vgl. SN.

II, 4 ff. SLb. III, LXIII f.). — Man wird in meiner oben genannten

Publication nach einer kleinen Zahl minder hervorragender Tradi-

tionarier des 1 1. vergebens suchen, auch unter den hier mitgetheilten

Texten wird man die eine oder andere Biographie vermissen ; schuld

daran ist lediglich, dass in allen diesen Fällen auch die von mir
benutzten Handschriften schwiegen. Uebrigens ist die Liste der

Gewährsmänner des 1 1. in IH. II, LVIII ff. weder „vollständig" noch

reinlich, ein Urtheil, welches in verstärktem Grade von der zweiten

Tafel ib. LXX f. gilt. Begreiflicherweise wird durch diese Mängel
der Werth beider, welcher sonst recht beträchtlich sein würde, ziem-

lich illusorisch. Da ich ihrer bei meinen Arbeiten mehrfach be-

1) Zijäd's Recension der Magäzi des 1 1. liegt bekanntlich der Sira des IH.

zu Grunde; Salama's Magäzi-Text bildet den Aufzug der Prophetengeschichte
in den Annalen at-Tabari's , und dem Texte des Jünus b. Bukair hat Ibn al-

Atir alle von ihm in die Usd al-Gäba aufgenommenen Auszüge aus 1 1. entlehnt

(cfr. UG. I, 11); auch as-Suhaili hat uns allerlei Fragmente aus Jünus auf-

bewahrt (s. IH. II, Scholien).

Bd. XLIV. 27
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durfte, habe ich die eine wie die andere einer eingehenden Revision

unterzogen, wie denn beide sehr wohl verdienten, in revidirter Gestalt

von neuem den Fachgenossen unterbreitet zu werden. Der mir hier

verstattete Raum reicht zur Verwirklichung eines derartigen Vor-

habens leider nicht aus, indes darf ich wenigstens die kürzere zweite

Tafel, die ich sehr bald an anderer Stelle zu verwerthen gedenke,

zunächst hier noch mittheilen. Man wird sich leicht überzeugen, dass

sie von der Wüstenfeld's erheblich abweicht. — Um Raum zu sparen,

bediene ich mich in den Citaten derselben Abbreviaturen wie in

meinen „Biographien".

•

]

) 584 ^&X& : jj^jil jJu _^i

•347 /3 : l^ 1 /*** & ^-£ o- iLLc o£ g*f? ü* 1

.483 .240 a^ (,ytfb) L**b
: Ui^55 a~^l ^ qj a~^}\

.407 jLS .737 : 593

.255 J&X_»> -44 iA^öl : -*wjA>*J! t\JLs> ^j s.Js .j.j i3^Lp>

.')797 ^
.47 v_^.aw.^Jlj *äj£3l J»£>! tLJLc ^o*j ^t _ji oLl> ^c a-S^xs-

.3 iOsLcO

.869 .864 .570 .535 .533 .57 .6 ^jcÄJi :
jys? _^| ^31 wsd3.

^1 ac ***' ac lS^^ ^**~ ^ a^ ce^ß ^ a* g*i>

.571 ^o : jj^JläJI Ju**.

^ö .899 .830 .798 .699 .47 .46 a* (Li-i-JU) ,yL*JLj : ^.pyi

.811 .769 .
3)458 .(489 =) 212

1) Zwei Punkte (:) hinter einer Zahl besagen , dass auf der betreffenden

Seite der jeweilige Gelehrte in der angegebenen Weise zweimal citirt wird.

2) IH. an dieser Stelle falsch jJti> für S&£>; richtig IHB. und CPS.

3) IH. und IHB. hier übereinstimmend ^„PjJl J So L«^3 ; so

ursprünglich auch CPS., wo indess J als ein Stein des Anstosses vom Colla-

tionator beseitigt worden ist (Ibn Hisäm kann az-Zuhri nicht mehr persönlich

gehört haben). Man beachte aber, dass auf ^ßJ&üS noch J^l ^yA *-*p$
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•887 a£ ur^ :^ a^ ^;
.880 &*j! ac /i

.940 ,j«Üc qj1 Q£ ^L^j a: pILä _ _

.525 .512 .475 .298 .180 .45 .40 .37 ^jjc^i! ; ^LoBl Juj jjl

724 .706 .668 .666 .652 .646 .634 .633 .632 .617 .613

.739 .708 .647 .619 .524 ._£ .8 _jLiU._s> .937 .932 .772

.45 ^^\ ^y^äJi q£ ^ ^ .37 ^s>\ .1022 .773

^j >Ax>w c>-*j cX.**- |»! q.c SS ; ^.Lacj^I a_j; j1 ,-»j ^A-ot-w

.511 £ß ß .591 ac ^xäL
: ^^Ji aj J^~

äj.^ -j! ^.£ 996 ^ cäxL : <j^.>.ä.*JS l\-o^ jjJ

.821 ,5 3 ; näaxc ._j ..Laä^

.781 ^^uüi , gJb.» CTÄ /ö

.573 ä ,'u-ä *! ,.-£. äaj.

.338 -axx^jI ,.-£. ^u.i1 . rc SS

.686 «öl

.545 ,..j.c ^i! rjS. SS ; &>a_^U ^j .***.+$\ q.J ,ä*^» ^J aJUt Xi
.995 au^ji ^c Yj

; Js^aäJi ^j cy.Ls=Üi ^j »JÜI A-^-c

*~L*.ji folgt, dass mithin eine Art Zeugma vorliegt, aus dem sich J hin-

reichend erklärt.

1) rt^>~> ,••»•? lX**«. würde hier noch einzureihen sein, wenn nicht IH.

400, 6 für j.Ui^^^j! ^13 mit IHB. und CPS. ULs=uJ ^i ^Ü zu lesen

wäre. Der nämlichen Correctur bedürfen die Stellen IH. 28, 13 und 588, 8

(gleichfalls nach IHB. und CPS.; zu 588, 8 vgl. ausserdem Tb. I, 1427). Ib.

944 ult. gehören die Worte £>J| As» J, bereits wieder II. an, cfr. Tb. I, 173G.

Ib. 741, 14 ist j.w.^i-P nach IHB., CPS. und Tb. I, 1533 n. a in ^^ä
zu corrigiren.
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O-
=üS oJj »-».bis «**l ^c. j.S'ö : ^^5* ^j *) q~**£> qj ^JLJ\ cX.-.i

.994 ^ a;

.789 ^ys UxL .511 ^5 j.# : (j«Ue ^J idii d*£

.121 xx^^j ^j| ^c LoWo : w^^ ^.J &JÜI A>.t

.5 2)ö.ä£ J.J./1
^c q£

.572
r
^J .453 ac ^J ^i ; ^Oj^^AJi J^ ^j jj^Jl J^

.572 oijvA^J! ,Xj ?
j! q.c \^ji£ £jG X^5\Lb

.998 ^j^üt uXa*^ ^jI ^.c
o^-*"* a-

£jC ( -jOiAS») Lo(A5> : ^.^ÄäJ! c\.a**v ^J ^Aj-^ iA*C

.662 ^ qJ | q£ «ü a* v>H^

.662 ^L> a* ^jJ! ^|

.470 ^xAil ^Le c aap ^1 ^j j^b

.662 *JÜ! ._w aj jjL>

.73 .65 .64 .37 .32 .6 (ÜXAit) ^iJcäul : l^^VÜI SA^t.£ ^j{

.
4)370 ^ .952 .951 .697 .626 .531 .402 .370 .199 : 127

1) IH. falsch ._a^w.>-; richtig IHB, vgl. meine „Biographien" p. 25.

2) So auch IHB. und CPS. z. St., IH. 577. 266; Hl. 284, 20; AM. I, 395

und IH. II Schol. z. 205, 15 (wo der Context -ft£ und s.Ä£ für As. und ä.Äc

fordert). Als Spielarten dieses Namens begegnen ö-_&-£. Jq. I, 356, 5 ; ä-^ÄC-

UG. V, 514; Is. IV, 717.

3) IHB. falsch _j.+c, cfr. AM. I, 307; Hl. 281 pu.; hier p 416.

4) Wüstenfeld's Text an dieser Stelle intricirt. IHB. und CPS. haben

einfach: pL&j? ^j! jlä * JÜjJLj ä^lyj ^i ^JLa\ ^ (.L£J> ^j! jlS

wovon das zweite .»LixS» .

?
j! ^Li sammt darauffolgendem 3 in CPS. nach-

räglich noch durchgestrichen worden ist.
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.180 .178 .152 .127 .59 .42 .28 ^Jo .953 .941 .804

.739 .654 .590 .587 .544 .470.452 .442:370.276.194

ifi-tM •

1)409 ^Lä .1021 .984 .933 .866 .790 .755

:697 .695 .240 .73 : 37

.in ^*i\ , ,.+* ^! a* ^yix»

.511^ ^| _ _
.554 J^xJl .-+£ jI _ _

•321 a* ^J /i
: l5^ aLi* _*i

. w.t£ ^j| ^c 577 ^.c (tfüJb ; &./ijCc

•893 o£
L5

j /* : oUj^ er ^j aJ ^
a, J* a, a^ a, ^y * /3 .577 /J : g^Afe^ ^

.266 ^ a, ^JLL ^t

.887 2)^ .650 <ö .999 .835 .661. 165 .61 jlä ; J,jai 3-iÄ ^|

.987 b :
t^UJt a. _^ ^S

.416 ^aJI .^
l
^i a£ l5

axs. : ^UJ| a, 3^ ^i a,|

.778 /J : (j^Jl aj .jj^

750 ac ^_c^*1j : A?L£U

.998 /ö ; iüsOLL aj j^
.566 ^jA> : _j;UJ! iUüJLc .-j iU«L*wA

.391
cr£ ^^ib : g*^ ^i a,i

.402 315 : »^ ^ 3)
r
u^

1) Das störende sAx^ä j.j| JlS 654, 3 a f. fehlt in IHB. und CPS.

2) IHB. und CPS. haben für *jij jlä .

3) Nur in Wüstenfeld's Ausgabe. IHB. und CPS. haben an dieser Stelle :

.^.jI ,Vjs * ***s sJuX-AiwS üiAaac j..j! (CPS. L*lj) ^*L_i * L^JLuL>-
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.746 ^xxAi! c jJL> ^i\ ^ J^ju.^1 c /J> : ^\
.824 . t£. .ÄiL ; iAaXa» ,-yi c£^r.

.370 .58 >oj^5> .387 .47 .37 ^i-*.i>l : ^^saJÜI vv^ ^ L/*"b--

.882 ^jj^ii .

J)370 ac

.298 o3^*j : ,0*Jl Jj>l

.356 .345 .329 iou-* : (

2
) rUJl J^i ^ A>L

;
^i) ^Lül j^i ^^

.638 .637 .538 .532 .87 j,JuiJ| .337 Uläs . . . ^JU
:530 .526 .463 .462 j IsyCu .888 .864 .842 .818 .792

.828 : 710 .709 .644 .643 .635 .623 .621 .619 : 537

.657 .635 .518 Lp.*j
r
*Aib ^.U-H JJ5>I ^ Us>i J ,J

.209 .18 ^ /5 .249 /ö .

3)721 ^jCe* .148 .68 ^
.450 .229 .184 .74 .56 .51 ^j&>j> .

4)657 .635 .499

.1001 .937 .882 .832 .821 .687 .588 .574 .558 .476

.834 ^jj^sO
r
kx=> aJ f-A^jr^

.328
c
^Ji ^ a, cr^J|

.562
r
U*Ü Qj ^jjj|

.119 ^Aji ^ ^i

.588 g^ü ^S a,i

.998 ^4^1

.491 .X>o : UL*u*5 ajl j^i jJLäJI J^ a^ ^Ü"

.505 X3u : ,JWi u^i ^
1) S. oben p. 404 Anm. 4.

2) Oder tLJLxJl ^/) oder «A^-SU /d*M J^i Q-* oder J*-^f ^j*

xijJ^S», JiXäJu <JLäj| ; vgl. noch 87, 17 und 937. 17.

3) IHB. hat dafür S j>

.

4) IHB. und CPS. hier nur ^3 (ohne ^J) .



Fischer, Neue Auszüge aus ad-Dahabi und Ihn an-Notggar. 407

.539 .516 .421 .419 : 418 .416 J ü?jCo :

/
*^Jij ^xj\ j^l ^j

.678 L^*9 «Lau .936 .838 .648 .628 .550 .549

•936
L5.5; : (*+' u& ^P**

jjrjj-j .849 .773 J$X&il : ') ,x^.JÜ sljjJi (^ uX^-jj ^) ja-*-j

.438 a£ .858

.37 j"J> : ^^jwwäJ! l)ü*j

.(489 =) 165 ^6 : /ö ^ ^»j

.845 cXxj .57 ^.j : (jJj-H ja«

•
2
) 5 ^ : er**55 u^

.699 (^J^il a^ ^'A:> : XSÄ^'

.894 8J^> ^c «ool

^> -675 ^>| .357 ^J /ö : (3)^1 J^l ^ m Uül ax

^Ju> .992 .895 .872 .855 .794 .689 .579 .177 .156

.«)971 ^JÄ«J! & ^ ,

.882 .824 LWu£

-968
l
^»-Ji

1) Oder ähnlich.

2) 5, 15 wird mit IHB. und CPS. Oj-äj^ für Ji-äj^ zu lesen sein.

3) Oder ähnlich, efr. 855 824.

4) Wüstenfeld (LH. II, LXIX , 6) hat diesen Isnäd fälschlich in seine

Uebersicht der Gewährsmänner des Ibn Ishäq aufgenommen; cfr. namentlich

IHB. z. St., welcher ausdrücklich *LiXS> ..^.jI jlä vor c.o"i_\.;> wiederholt.

5) So richtig für ^i\ bei Wüstenfeld; vgl. IHB. z. St.; ÜG. und Is. s.

Ja*.i ^yi ^Jla; TH. IV, 4: N. 645; IQ. 230; Hl. 291, 3; ID. 254; AM.
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.746 _*£ ^ji] ^yc X&JU j! ^i\ q.c *J i3LLwLj wA>
cy-*^-

.593 ^Ji> ; rUit JJ>| ^ J^t a^ J^,

.293 JJc^il : Xii|ii> J W^i _ _

.826

.56

^•ij^> : rI*JI Jj>t ax jXj
;
5 _ _

.162 .149 .145 .113 .74 .36 ^^ .510 ^3 : cJLs^J ^j! ^

.526 .458 .447 .433 .413 .330 .318 .251 .234 .177

.656 .636 .628 .621 .617 .569 .553:549 .535 .530

.892 .888 .875 .869 .836 .805 .797 .793 .716 .709

.1026 .989 .979 .951 .943 .941 .931 .930 .918

ÖoLÄ^e ^a) .44 L3yCu (jJt-iJb (JjtÜ J^i q'«) .' 'iß qJ 0^li> j^c-

.255 ,y&X*. (<J^ JwPi a* JJI3 aJ jXj

.533 iA-ioS : r*i>^i wS.Jli> -^i

.458 ^J fd .(489 =) 212 ^ö : ^ J»jJi ^
.559 ^JÜi ^ Ui«=U a. J.*^? ac /o : 0^3 ^

.180 ciA-iot : ^ 'moibSl u\.j; -j| -aC

.66 ac .1021 .452 .59 ^iA> : äA.^ ^1 ^
.58 _.oA^- ; (j^-JjJ r^c.

.59 jjüj* : «LtLj»

.57 ju^ : yjJI

.(50 =) 10 ciJüs : xLcfOj a^Jl

.6 viiJuä : <jNc tj^*J» rr*-*^

.7 ^^Jlä : &.cLüäj Q-*jJl

Ferner gehören hierher die kurzen Wendungen : ^uj^ 997;

J..X.JÜJ crc eoü^^il pL> 165. 510; c^jJ^Üi £ *L> 568;

I, 338; IA. V, 259; SN. II, 4. 22; SLf. 70; SLb. III, 236; Journ. of the As. S.

of B. XIX, 109 ; zahlreiche Reste der Prophetenbiographie des Abu Ishäq sind

bei at-Tabari erhalten.

1) Vorzugsweise bei interpolirten poetischen Stücken; vereinzelt in Prosa,

wenn Ibn Hisäm an dem Texte des Ibn Ishäq kleine Aenderungen vornimmt.
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^Jc^süi & 372. 450; ^*L (U*L) 63. 192. 240. 402. 510.

566. 824. 854. 997; Ajü. an 217 Stellen 1
); LäJ. 483, 4. 8

(Qoi-änlesarten)
; ^»-j» an 33 Stellen 2

); j i^i-Jj (oder ähnlich)

bei Gedichten und Gedichtfragmenten , welche verschiedenen Ver-

fassern zugeschrieben wurden: 9. 39. 40. 44. 49. 83. 149. 521.

570. 613. 710. 711. 804 3
). 818. 929; (o'^l »Ä$) «^aJI ÜP

aJ äJouiaä £ (oder ähnlich) als Glosse IH.'s zu Versen, welche

ihm von al-Bakkä'i oder einem andei'en seiner Gewährsmänner reci-

tirt worden sind, an 36 Stellen (Fälle wie 6, 18, wo das be-

treffende Citat von IH. selbst stammt, sind also nicht mitgezählt).

183 Stellen aus Dichtern giebt IH. , ohne Nennung eines Bürgen,

mit blossem Ajj. oder ähnlichen Wendungen und darauffolgendem

Namen des Verfassers; blosses j->fjJf ^Li 37, 14; _cLäJI jLs

58. 80. 95. 196. 200. 236. 240 : 342. 372. 385. 399. 643. 920.

922. Endlich stehen nicht weniger als 650, allerdings meist ganz

kurze , Einschläge des IH. in den Text I I.'s ohne jedwede ein-

leitende Formel.

1) Ich habe hier wie in den analogen Fällen die Mühe nicht gescheut,

mir jede dieser Stellen zu notiren, halte es aber für unnöthig, dieselben

einzeln abzudrucken. — Das genannte ^u-Ü-J» steht durchgängig in Prosa-

stücken, nur an zwei Stellen (148, 2; 363 pu.) dient es, wie sonst ig}—}*,

zur Einführung poetischer Varianten (IHB. hat an der zweiten Stelle *.g*^>

2) 26 mal vor poetischen Varianten, 7 mal (57. 368. 796. 848. 877.

945. 1006) in Prosa.

3) 804, 11 ist mit IHB. und CPS. besser ^5»-J» zu punctiren.

4) D. CS. 271 f. 36 r; cfr. Hl. 44; AM. I, 394; Q. s. Lfl5>.
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*.-£-.£>i Q.^_j
5)*^S>Lj| nJ_j! *._i_£j ;»j*^ ^*^ ^J <-*c -le 1A-553

1) D. CS. 271 f. 44 r; cfr. Hl. 30; AM. I, 441; IQ. 119 u. ; WT. R 24.

2) Th. f. 38 v: s.L; ^J 5j**j *^'^ qJ 3-frC -avXjLj ^J^LXJi

^Lä+av ^J (ja.JjJLJ^. Zu ylx»*y vgl. Th. f. 15 v: qax*J| f*^ qL**.,*

Hs.] xJUt J^._Ej ..lx+*v q.j [jwjjJütj ^JCftJi Jai.ij *.^>CajtJj Lj^Us^

..L**-w qJ Ob: qJ [falsch *.Xii l\x>.£; — cfr. Lis. Q. u. T'A. s. «-m«.

3) Oder 'i -X^ "3
*>
l
el^\ Hs. J*> ^S ao«.Xi.

4) D. CS. 271 f. 82 v; cfr. Hl. 64; WT. 13, 34.

5) IH. 834, 9.

6) D. CS. 271 f. 159r; cfr. Hl. 119; Ms. 215; IH. II Schol. zu 583, 17;

IQ. 137, 2; WT. 16, 31.
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;J.,l,jJt :j;*JI cX.x£. <-a_s\j jI .Yif

uX.*^ _jj| c^^ LSir*'
1*^ ^J^*^ J^äLJI ^j aJÜi cX.t£ ^j

2
)bi_j-,

,-rA-C> •»£ ( C» , Ö«*-«J| |C»I,» .OJ-^w.! - Yj| v_^.>Lo uX-JiJ ».jI ^.ÄJ»

pUocj .»Äy.,».) t ,-»J .j.a2.ÄXj
r^*£ ,-»J tä^J-*Jl ^-X.<-^» •*+^-Jl A>.c .«jI

^.j l\-*>-! »JLcj Oibi»» ^^^il <*"°b=» d^^bil L^V*J>5 wbbvJl ^j|

^j eX.>js^»
3
) (

_.^.o\..wJl J.LAP ^.j ü5U^Ji cX^-c» (^IäJI Oo.äs> jjj^

y*b nj w.xi c\.*>l ^ Li oib>. &.5.Ä ^ ^^.^ol» -Äj^vJl £**»»

^:bij| j. &j (j«b ^ qü** ^ 3^» öA^iil J.?l 6jA> jJuuXjs-

*.ä5.j» näc ci^*J^ v_Ä-v*/i3 -oiX*Jl ^j! ^Lät, ^Ls [sie!] s-^c J. Lal»

_>| 5tX3j^
(J. 3^j wa^*^> bL~.jÜI jjj. 20 .ä^^J ^1 *j'Lc> j.jI ^ÜJj

sXc LbuX.-5=- l\s. LfiAX/iD ^PiAÄc .-,15" c\*a« ,^jS Aus. ^cyiib ywuJ

g c^-*-2i lX-5>I Lx (j^jyi aJ »lii l\^ ac
r
Jl aj ^^o 3L2b

3'ÜJj £j_A_J.—a sbUl xJlc JLef *u^] _jbC.il Jbj; .-* o*.-^—! ,-*jl

&JL>a ^>ol lX->I t\-i-.E jc;ÜL*Jl L->Lb <j~~*j üj}-^ ^~*-^ rjl ^JLa_>

ciw-bS ^ j.^ Q.Xij, ^a>.x^ \^oü j, Obw
[

4)^jL<J| Jbj Js.xc

r^> oL<"^l qj! «.^ ji^-J -r^ 8j'J pW v^^-''' '^ 3 u*bJI

^j| ^Ls b*b *..jl_jI»„j (Cjl La l5'^-c rj-' ^ L** »—j'läXJI n^ *...-<

1) Am Rande die Note j*„aJL^Q.

2) D. CS. 271 f. 176v;"cfr. Hl. 125; IH. I, 545; AM. I, 512 f. 73C;

1H. II. XXXIII; SLf. 70; WG. Nr. 35.

3) lbn Junus (f ca. 347) hielt Ibn Hisäm für einen Abkömmling des

Stammes Buhl IH. II, 128 = IHB. 1 (Wüstenfeld IH. II, XXXV hat dafür

irrthümlieh Hudseil). Ein Enkel dieses Duhl hiess Sadüs (MH. 4, 2; VS. 134;
WT. C 18); an diesen wird hier mithin zu denken sein.

4) Die eingeklammerten Sätze stehen am Rande der Hs. , bilden aber,

wie schon der Context (daneben der Ductus, in welchem sie geschrieben sind,

und die Note ^•^>) verräth, einen integrirenden Theil des Artikels.
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aj .+lw sO>*1 aj

S
L»3 oLs=w,l ^! a* JjJ| l5

äÜ5 ^yj

1) Am Rande ^;li.«Jl ^ O-o ö* 1-^^.

2) D. CS. 271 f. 213 r; cfr. Hl. 149; AM. I, 541.

3) Hs. ,'uAv'; die ganze Stelle von ,'»l**J ab ist mir zweifelhaft.

4) Hl. a. a. O. falsch ^^otx^Ji , s. AM. a. a. O.

5) Hl. a a. O. ik-w, .^j^i.c» .

6) D. CS. 271 f. 234 v; cfr. Hl. 164; AM. I, 322; SN. II, 4 ff.; SLb.

III, LXIV; unten sub XaÄp ..«.J e+HyX

.

7) ID. 264, 16; MH. 39; N. 227 pu.; S. und Q. sub ^as> ; VS. s.

t
^*H

8) Anders Hl. a. a. O.
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1^1 Ü*l5 O^ O* k^SSW»3 (J^"*"^ LX^JU. aJ ^ft^Hj ^J

Naa».>I L*. OÜJl -j| ^J £y+S-J| Axt» JouwfciJl -~J .^S-Ji ^c3

-ÄÄJ Jv.*AV ,.J JkJLX^-^i ..15 K_Ä.A_A..C .y) ..WAÄ.S*J ^^.Ü -ijA+Ji

_.LÄs>li *Xa Q^jjvA-j-ii^ js}lA*JU *JLcl l\s»1 ,-yjCj *.i» «*-*-$ (3 Li

^b'' A-*-~ ^j A*.^ jiij oia*^ a-A-x-/o qj! 3u'i» »j-hj! ff51-*-*

SL-*I c^ » j £> -j\_j ooLS ,.yj iAj; ,--c l5^i (-^* L.*_JlX.j LsSUäv

Sl\jA^ äjs-Ls» _Iäs>!» JaJU:>l 'J*^ ...Lodl ,:>i Jl
,
^.äj» iöl^uai!

,3 riW5" ry^ <3^i»> m r-j~*-*-d cäa*ä5 ^jliä Jl\J! iJLSj ö^Lj»! *J5

A+^ ^J J.ax**vIj
8
) ^^.Jt i<^ 0->"c lf^-2 5j"*"*^ **?'

?
)^ (^

1) Der grosse Imäm macht sich also eines ,w#.jJ(Aj schuldig.

2) D. CS. 272 f. 41 v; vgl. Hl. 193; IA. V, 404. 422; GF. 243 mit

Anm. d; Ms. 469.

3) Das Glied ^.4.5>J| A>.£: ..~J, durch .LaoJiLj>| in der Kette IH.

545, 15 ausgelassen, erscheint auch Hl. GF. IA. a. a. 0. und öfter, vgl. meine

„Biographien etc." i^ö Anm. h.

4) Hs. 5üo.^UJi.

5) Hs. ^yOj^Lji.

6) Hs. .~J , s. aber Hl. a. a. O. und beachte die Stellung der Worte.

GF. a. a. O. Z. 3 a f. lautet seine Kunja -äx^» *.l\ .

7) Hs. ^3Cj fJ, s. Hl. a. a. O. und 497, 13; WT. S 23; N. 554, 9;

Is. III, 857, 8.

8) Hs. , t*Jl

.
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^jj! ^wi. ^J iO (J<*.*J r'^^ ^ ^3 ?
)vi>-*Sj

(
JM-Jj O.lX-0 -y^*>ä

8)3jJ fJj ^LäJuj (^jJCäJu L*JLc iU.jA.Ji J.£i ^L^, ^ A*~

^Sl jUjAJu (jjoLS A;.c L^ 9)oi_jjJl ^j! ^j! ^ls -*ä ^j a*..^

^S ^JJ> ^ A*s &***r>l ^L
!

')J>JJ! ^jI qj! (3Lä *>->JLj I J»^j

A**J Loj.j jüJo ^AälJ! ^ÜJj 2ÜJI i\*c ^j A*.^ m 12)ä->^.^.J

&.äaX*Jü o'^i 13j^ii 8i^-Jl o,J^Ö ^Jis -j^JlLii! A*.^ ^j aJJi

' 4
) W.A ,. Y>Jt>^v. NÄw*
' -/ CT- •

1) Hs. ^.=>^S!; cfr. Ibn Nuqta CG Ar. 1759 f. 15 r.

2) Hs. Aa*«, s. HJ. a. a. 0.

3) Th. f. 35 v: oi~^w! 'äl+^A rj**!> öAs^j^Ji sA-XC^ pL-üaJi

^**ac^J *-Ä**j.J (Hs. .-j)» A*J>»; vgl. Hl. 29. 355; GF. 375, 7; AM.

I, 633, 2; Jq. IV, 582; TH. VII, 81; IX, 28; IA. VI, 295 n. 3.

4) Hs. ^jt, s. aber Hl. a. a. 0. und 245, 7; Ms. 368; IQ. 260; Th.

f. 36 r: wolc ^j| xL*%A Js oläifj rj^>^ f^*l ^AäjJi ; TH. VII, 16;

AM. I, 591. ^

5) Hs. ^_c jjjLÜ-^äJI .

6) Hs. -^^xäii .

7) Hs. c^o .

8) ? Der Text d. Hs. wieder arg verderbt: Kj*Z LwJLfl «j ^jj *.J» .

9) Hs. OLjjJi .

10) Hs. Jw.JJ.

11) Hs. ^J^j.

12) In derHs. fehlt ^ . Freilich könnte man auch x>j.^» »A*i lesen.

13) In der Hs. hinter L^-JL^ noch die Zeichen j , für die As zu lesen

sein wird.

14) SLjL-äj fehlt in d. Hs.
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*JU! X

CrJ a- j-0j*j|
1-X.a.c»

3
) ^c._aJL*J! iA^*.w ^äü» 2)äju! ,-»£• **Jlo

1) D. CS. 272 f. 84 r; vgl. Hl. 210; AM. I, 239.

2 ) **?' Q^ fenlt in der Hs. , s. aber Hl. a. a. O. und beachte das

3) Hs. ^^äJi

sofort folgende

3) Hs.
^

4) Tri. f. 13 r: r-rrj CJ1 j"J*~" ^^t*- '^^ü *-u_x-j _ä_ao_/« ^a;.

^.5>Lj Ji
qIj-^-*

^J ,«^5; ülJbJl j.jU jtf*J^J ^uX-*-^! , cfr. noch Hl.

239, 6a f. und 119, 22; Lis. Q. und TA. s. «i.

.

5) D. CS. 272 f. 229 v; cfr. Hl. 261; AM. I, 165.

6) Hs. ^o^\. .

7) Hs. i^JtiLS . Th. f. 39 v: J^j ^j Jjt Jo^ jjrJitt , cfr. Hl. 219

;

Ms. 498 (^.^5>.il AaC _j.j! ist identisch mit l\j;j ^i iJLSl J^c). Man

beachte übrigens, dass es zwei Personen des Namens >A.JiJ .-.J aJlJl J^c

^.ä+Jl .-..;>Jl iA*£ j.J^ giebt. Hier ist natürlich die ältere gemeint.

8) ,.yi\ bJ<c- habe ich ergänzt, vielleicht ist aber die im Cd. offenbar vor-

handene Lücke damit noch nicht ausgefüllt. Zu X.xJLc ...jf vgl. Hl. 32; Ms. 372;

IQ. 254; AM. I. 550. 249; N. 155; TH. VI, 70; Fhr. 227; J'q. II, 538; Jq.

I, 178. II, 619.

9) Hs. UJjjJl
C)
U U; s. Hl. 32; Ms. 546; Th. f. 40 r: <2UjJ\
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,j*..J ^jLwjJ! ^ÜJj ^j' (Cjlj^Ujf jLij A.cL^pJl iijL/15 äcU^>j

*_«*£ ««*.*« Ä.A-W OUQ 13
) -xXj --J ^-^*\J i^Läj oLä£j| ^ rjW5*"

['T?^

A-i-0 ^Jl ^J lA-OUwj Kf.i\ ^C ^,j vJL^V-J ^J 14
) A-4w^

1) Hs. .«*£, s. aber Hl. 87.

2) Hs.

3) Hs. jSA.

4) Hs. ^^jüJtb .

5) Hl. mithin geradezu falsch, wenn sie schreibt: Sy.J-J ^.L^UjI J L^

<C>.JiA5> i3~5 8<Aa£ \J .

6) Hs. js.5>jj .

7) D. CS. 272 f. 295 v; vgl. Hl. 281; AM. I, 307; WW1. 464.

8) Hs. lXa*a»; offenbar ist der bekannte „Genosse" gemeint; cfr. Hl. a.a.O.

9) sc. jCj^XJ^Üt; s. IH. 998, 6.

10) Hinter ,.-j im Cod. eine Lücke. Vielleicht ist y«i.otJi zu ergänzen.

11) Hs. -kjS.

12) Hs. .+£ , s. aber IH. 998, 6, ferner hier sub .,_*£ qJ l\*^.

13) --Jo fehlt in der Hs., vgl. Hl. a. a. O.

14) D. CS. 273 f. 27 v seqq. Ich habe davon Abstand genommen, diesen 9
Art. hier in extenso abzudrucken, da er gegenüber den Nachrichten, welche

Wüstenfeld im 2. Bd. seines IH. mit dankenswerthem Fleisse zusammengetragen
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h* ^ vs~y* *-+** &**** /^J1 /**?* l^!s iä^Is ^*-UJi

lXaP ^l] -jl 0>^3Un ,-«.J xlj| <Aa£.» ,-jJ.C -yJ jdJl ^X*-£» ».^yfJft .,yA

• -? <_"V> LT- -v^ L

)

-^ U '

- J ^ ^

Jyjt^ 3
) Jüij

2)^ v_äL>3 ^Pyb jJü> ^j A*j>L

13L*J| .,1^ 'xc:L*Ji ojK ^Jt Jt-JLs ä£*-Ä_£! i^"1^ aJLä-äJ oi^V— I

oi-^wl ,-*jI oiÄc J, ^xXs^ -c*5* J-t^ **^ J^i <-X.^««-«Ji J-==0 ,..!

^J Jjl kW
l5

^"«-^> jÄiJi a^ r^ I

4
)^ jJKJÜ\

hat, insonderheit gegenüber dem Art. aus den 'Ujün al-Atar, nur wenig noch
unbekanntes Material enthält. Da indess 1 1. in alle Wege eine der eminentesten

Erscheinungen auf dem Gebiete der arab. Historiographie bleiben wird, hielt ich

mich befugt, wenigstens die wenigen noch unbekannten Züge, welche über ihn,

bezw. über zeitgenössische Persönlichkeiten in dem Art. mit unterlaufen . hier

einzurücken. Vgl. IH. II, Vff.; IQ. 247. 301; IH. II, 677. III, 558; Fhr.

92; AF. II, 26; TH. V, 12. VI, 9; AM. I, 408. 388; 1A. V, 454; J'q. II, 435
Ms. 43; HII. II, 333. III, 331. 449. 486. 629. 634. V, 646; ZDMG. III, 452
XIV, 288; SLf. 69 f.; SN. II, 3. 7 ff.; SLb. III, LX. LXIV. LXX. LXXVI
Mu. I, XCff.; XL; WW1. 11 ff.; WG. Nr. 28. 35. 48; NG. XIV; Weil, Gesch
d. Chalifen II, 81. 287; Ranke, Weltgeschichte V, 2, 251 f. (in den Analecten)

Wellhausen, Skizzen etc. III, 10 n. 2; 11 n. 1 und den nächsten Art. hier.

1) Dieses Aac fehlt in der Hs. ; vgl. Hl. 220; TH. VI, 46; Jq. III, 187.

2) Man wird sich leicht überzeugen, dass diese Nomenclatur die vor-

handenen Parallellisten mehrfach ergänzt.

3) f. 28 r, 2 a f.

4) f. 28 r, 10.

Bd. XLIV. 28
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rj
L> ^ o* j^ ^^3 G^^LJlj v_Jb ^l qjI aK jus öii

qj! j k>5ÜL* j.^j LitXÄe UjJ«
x
^i- jXLtM qJ fA3^ q£ Ht^j

<^uJa^\}\ 1
) 1

3l's öLi» *-*-£ jj-^-*^8 Ut«s=UiJ

AL'i -^LoJtj K-Ä-iJü ^xs.^.x/s ^.5 £ »JLmJ aJÜi *-*.&», ^Ju v_Älb!

^js
ct

j j.L.xa.^ y5LiLx ^J ^Lä ^Lä ^nJJLs ^j a^^ Uj ^XJL+Ji

^c ^Jo* ^-jUj ^\_^.Ls ^j A*^ 2
)i5L5j uJttXJ'

^yC ,3A-J U J-^VJ /*£*' (j^/LaJI (JÜXJ j.^1^ ^A y*L*Jl q/> /^^ ^-*^

1) f. 28 r, 7.

2) f. 28 r, 17.

3) Text und Version von IH. II, Vfi. lassen sich mehrfach corrigiren. XIII, 7

1. mit I). für vAjiJ <\j\ (cfr.IQ. 142; N. 262; Hl. 128; üG. II, 228 u. Is. II, 49);

, i

für l\juS XI, 3 a f. liest auch D. Juls (cfr. Ms. 413). XVII, 5a f. ist j|

die richtige Aussprache. VII, 9 a f. 1. \>Lc für ,•*£*, V pu. mit IH. 261, 3 a f.;

III. G 3 und AM. I, 255 ^^.ÄtJi für ^.^.xJL XII, 17 übersetzt Wüstenfeld:

„Wie? die Erzählung etc.". Diese Uebersetzung ist grammatisch unmöglich.

I). liest präciser _a.x^\>o ^L'i t^iAÄc n£ji_\.S> l-&>.$ , cfr. auch VII, 17.

Wüstenfeld's Text würde mithin zu übersetzen sein: „Wie verhält es sich mit

der Ueberlieferung Ibn Ishäq's? Ist sie glaubwürdig?" Auch die Stelle XVIII

ult. missversteht Wüstenfeld. Der Text D.'s ist hier arg verderbt, aber durch

seine Lesung »LÄ^ *.Ltj *Jj <?**! stellt er das von Wüstenfeld verkannte

Subject zu -*ijtj sicher. Wüstenfeld's Text muss darnach übersetzt werden:

„„UndFätima gewährte ihm (= Ibn Ishäq) Einlass". Ich glaube, Ahmad fügte

hinzu: „ohne dass ihr Mann darum wusste"". Von weiteren Versehen des ver-

dienten Göttinger Gelehrten (die Zahl derselben ist namentlich in den Ueber-

setzungen nicht unbeträchtlich) sehe ich hier ab.
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-j^&äJIj ^cjlijL ,*.:>^UJl $yo\ L^J jw-J ^jS oblS J^5>! ])^li

,3
3
) -^£>ya^A ^J.f ^Xc ^^=\^ IJJ»5 2

) ^oLsül £ ^^bi^JI ^Lä

LgjJläLi KÜJ^c 5),.l\jLJ L^Jlc JUÄ** ^t iLftUU! ^^btjl »Ä9

v_JÄ5" jisLÄJi JUS ^lXSIjJI ^.Ä.LJ (Cj'Ut+Jl Lej^ ö->y*»J v±x.oL>-i

1) b^CÄ-Jl v£aJvJL>-^| ,3 »JüuUil , .jJl CS. 1200, 2 f. 248 = Cd.

Landbg. 332 f. 52 v = Cd. Wetzst. 1703, 12 f. 110 r = CS. 546, 1 f. 22 r.

Der Titel dieser Kisfila lautet wie angegeben in den Cdd. Wetzst. u. Sprg., wo-

gegen HH. III, 219; v. Hammer, Wiener Jahrb. 1832, LIX, Anzeigebl. 29, auch

Cd. Ldbg. (cfr. Ahlwardt, Kurzes Verzeichniss der Landberg'schen Samml. etc. sub

Nr. 332) ä./iÄÄÄ4.Ji schreiben. Aber neben „Perlen" erscheint häufiger Jü als

„CCÜ, und ä.£ÄJLdl findet sich auch SH. I, 15G, 20 (vgl. z. B. noch Ahl-

wardt a. a. O. Nr. 1024). — Cd. Ldbg. 332 habe ich persönlich eingesehen.

Eine Collation der übrigen genannten Cdd. verdanke ich, durch Vermittlung

von H. Thorbecke, der Güte Ahlwardt's. — Ich gebe diese Stelle, im An-

schluss an den Namen I I.'s, theils ihres allgemeineren Interesses wegen, theils

weil Sprenger mehrfach mit ihr recht unglücklich operirt hat.

2) HH. II, 577.

3) Cd. Ldbg. kwaÄcSU.

4) Cd. Ldbg. ^cjLi+Ji.

5) Cd. Ldbg. iüiAfi pjto *IäJ.

6) Cdd. Wetzst. und Sprg. 546 oIoLjj^ .

7) Cd. Ldbg. 8l\£ ohne V.J.

8) CS. 5 40 ^.a_5\_aoJ .

9) Cd. Ldbg. ü_A_*-J.Ji .

10) Cd. Ldbg. Kla-ÄJU.Jl .

11) CS. 546 -*-fcj.

12) J^| findet sich in allen vier Hss. SN. II, 21 setzt dafür ein gramma-

tisch wie inhaltlich gleich unzulässiges J^l und übersetzt: „The beginning of

the work of Ibn Ishäq is equally for the greater part a lie"; ein wenig anders

Leb. III, LXVII Z. 6 a f.: „Die Arbeiten des Wäqidi sind Lüge, dasselbe gilt

von denen des Ibn Ishäq, besonders in betreff des Anfanges des Buches".



420 Fischer, Neue Auszüge aus ad-Dahabi und Ihn an-Naygär.

4)c^'i 3
)*.-^« wA-jy Jblsw V^5 "j^ Jl *V q-* V 1^ «A*s>?

V—JÜtf" -5>l ^ LJL> v^^-Ä.a.J Ö.XÄXX 5)^^Oj Ä<U<U3 ^*JCS^ *JL^j

f-*-jl~J L_J--*-j_j ^JS Jojs ^j! b^\~*Ji _*-yJ! \JÜ! Aa>x ^j ...L+£e

lü
)S^JJo jI u! ^LkJl aJ a-~o^J! jj! UU5! JJLaö.LI! j u%

uj ^tXJLiLJi bi jI&Jl j! LI J^riy^Jl bt ^LäJ! ^x> jjt LI

1) Cd. Ldbg. jJ^UäÜ .

2) Cd. Ldbg. p^UUl.

3) CS. 546 om.

4) CS. 546 und Cd. Ldbg. om.

5) CS. 546 om.

6) Ed. Bül. (1306) 193 ff.

7) HH. III, 192.

8) D. CS. 273 f.56r; vgl. Hl. 342; Is. II, 1102,3; UG.III, 375, 12 u. flgd. Art.

9) Th. f. 12 r: JS**c >A-^-*-w -j| -/ÜLäJI w^-äJ jbb«a_/> ,**=>^

>.;./> w^*j K IjJLs vi>jL^üi ^UJb
c
,u>jv (*j&\j>\ qj cr*"^^

cfr. III. 223; TH. VIII, 69; Jq. Register, den nächsten Art. hier, auch S.
, Q. 1

u. T'A. s. /*=»«->.

10) Hs. öxJo, s. IH, II, 387; Jq. II, 522.
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- p - -- > - - ' > * S > , o £ .> ~

* x>La -yjl *J ^5_» , *J r^*-5^ ^3 Sju«A> u_aJ^J öAxiil

, of

(

-

r^_lL^! aJÜI lX*cj.jI ^iuXJt ^ViLJ! L\äl. aJ ^ qj
4)A^

« o£ » o" i o- > o - ü -

1) K. f. 264 r.

2) Hs. >Jl)S (A-^C s. aber den voraufgehenden Art. u. WT. R 23.

3) Hs. ,.*j ».£ ,--.J äÄjuis
(
-j^c auch f. 128 v, wo schon die alpha-

betische Folge
(+1J-&

verlangt), s. aber Hl. 227. 132, 1. 258, 7. 306, 11; IA.

Reg. unter Uc-w ^J
/*^J-

C
' !? CS - 272 f- 132 v - 222 v

-
345 r

5
CS - 271

f. 185 v; Ms. 380; Is. 1H, 87. II, 1086; UG. III, 363; IV, 158; IH. ö.; Wa-
qidi ö.; N. 490; WT. 15, 33. 34 u. s. f.

4) D. CS. 273 f. 76 r; cfr. Hl. 353; TH. VII, 17; Fhr. I, 98. 99 ö.

II, 46; IQ. 258; AF. II, 142; AM. I, 596. 598; III. III, 61—64; Jq. II, 3.

538; HH. Nr. 6089; N. 8, 1; SLf. 70 f.; ZDMG. III, 452; SLb. Register; Mu.

I, XCV ff. ö\; WK. 2 ff.; WG. Nr. 43.

5) Th. f. 19 v: $y&JL* ^c ^^ÄypJl jUtSi * fLS& (^ijiW jUÜt;

vgl. Hl. 410; Ms. 382; IA. V, 467; Q. u. T'A. sub Li; Jq. Register u. s. f.

6) TH. a. a. O. falsch lUc.
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vA^» J^LsOl ^j^m^JI ^J l)<A*^j ^Ol^-ii ^^^ ^ A+>li

..-al ^Lä», p ^.^.j u~-^ CT*** CT*' ^-5 ** ,-*-:r*5 ^=>
' xjJO5 üSIa+J!

iAxM ,.-j! ^Lä» X.&0 y^^i -jLwwJÜI jläj ^>j-& i»i^jJs.=> oü! .y-o^Li

J.3 O^Aj ^_iJ ^JLw! ^z»
f^-g-*«

^J ^J>yA ^CvXitjL OÜuLJI j

^:Iä*.JLj UJlc ^jI/j (jr^-*-^ V>' L5t^'*^' .JC_.w*._ä-j .._*.*UiJ tLiaäJl

LiLftJi. L^s-.^Oav^ i^A-JL/ ,2. visiö ^.^j l\S* *Jle |ot*Ä>| La
,
J.c

^UlJI ^ ^JLxJi j^s t5 **ä&
L
-jt*5^JI o^Lv^ »Sä (joj$\ o*.*^

scXxj .äJ! ötj^SiL JL*., ^JLc *JÜi _Jla3 -^äJ! ,Lj>U öülJxJU

1) Hs. l\*5>S . s. aber Jq. I, 550; AM. I, 722.

2) Gewöhnlich heisst er -^OUüi ohne ,.rj| : s. Hl. 341: Ms. 52; AM.

II, 43 ö.; IA. VII, 234; Q. u. T*A. s. ^sLi und anderseits D. CS. 273 f. 53 v;

Fhr. I, 206. II, 80.

3) = Jli>kSf Hl. 326; N. 99; TH. IX, 53; Jq. III, 393, 4 a f
.

; IA.

VII, 289; Th. f. 35 r: ^j.J ^.Jj JU^JtJl
CJ**^^

0lAa^' f **^ ^jLiAoJl

4) Hs. 5LcL*->3 cX.^^»^ ,•-?' [oder i^;.^ ?] jj_i liij.JL^. Meine

Correctur schliesst sich an TH. VII, 17 au.
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**£>J\ q£j nJ>J *JU: (^ASljJi ^Lä -^WS\Ji j»^L« ^J A*^ ^c.

^St OlAbLa ci^As U \j.ä-i ..^Lb! e>jt«.*« ^lä ^.P^O A-^-x_«

Jj (j^LJl fJLcl ^Aäl^l a\S »j*s- }\Js3 ^A'sLJt J^JCb ^.JcJ^S

l5j*jJI ^**a/> 3*^5 Ll~U- k^ (*-^*H j*-^ &*l$>bs\JS J.LI Lots j.^Lv.^1

^Aslbi bij ^o^LAÜ q-£j Jab ^cAsU-H JbL* ci\jfj L* *XJi
5

AiA=> i^b» ^j ^j-**-! ~ L% vi^jA-^Jt j
l

^uU
?..Ji

^A ä^ii }Jii

^j ^L>v^ 3^5 ^5
!i
^i rjp5

»<-*£> 3-äj k^jaJwj i.. g :». g, £ ^

l.» Uj •.£ *^.b? nJl^.5 ^cA'ijJt J*i>_\.s
/
*-^"~~? Axc >.J.b J.U

I £ I J - O -

i^-JL..^
3

^ ^Ic
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frjj» ^s. ».aa-Ä ^i qJ j-^J ^j! ^c IajA:> 1
)v_3 j^53j ^^-V^^J

»U. A5j jÜt*^ÜI jyJ (jwLJJS J, j._ft.*J>- ^.J Aa*.J?\JS Aa£ £jC ^

Aa£ -~£ ^Ai^Ji qC *"^-« (ff^ Q^ A^ ^1 Q^ Aa*> ^J AaC

' xäc &.Ä.JI vto. *^Lav q.j »JJl A.*c ö.ji\> Q./8 %S>^ Aa+^JI

^a-^ a+>Jl Aa*
ct

j *_U-~ ^ 4
) «£äJI ^Jy. vy»*H a^

^j bAaac», ~+aäJ| f^^i ^jJ A*.^ v^a-LLo ^j ^*s>Ji Aac ^j(

^JLcj K>.x^» nä/o ,a5^ j.Pj '&._*._£.£ qJ .c^y* *^*j ääjLLj .-jL-jä**

?
av^ ^J J>.AiiftJl» A*.^ q.J Hj*"^ ^*c5 ^a£ q-J ^Wc3 .m^LaäavJIj

aJUi tXxc .^j Aa.5^ ä.-*L«l ^jU ^A-A_xJi _mü ,-»j Aa.^1

» (jrAfi

Jw>.s 5V*c ^J A*^ L*!5 .^LJa-üJl .c^-^J i3Lä j».aX> ^j JL«.^I

^Läj ^5j.äj u*»^ J,L>-;_j^dt ^L'ij ^jA^JJ (j*IäJI Jää>Lj ^aJ *JIao

1) ö ist *:>L« ^j! ^Äav »xbU Hl. 2 = D. CS. .271 f. 2r.

2) D. CS. 273 f. 77 v; cfr. Hl. 354; IA. V, 402; AM. I, 395; N. 115

und flgd. Artikel.

3) N. a. a. 0. steht aus Verseheu dafür »».£.

4) Th. f. 8v: ^x q-^-J öUÜlj Aj1\ ^ÄSj ^L5\Jt ^^aUJ jüysaJl

\x+> oLSj^Ütj L^ÄX a^aaS j.i\ j^'^3\ q.j! ^Lij \aa^>; vgl. MH. 20;

ID. 321; Hl. 237, 5; Ms. 154; Q. TA. u. Lis. sub Öj5> .

5) Th. f. 34 v: ._xj».i^ (O-^Vj »Läa^Ü ...».iC^j .xw.xJb -iU.Axw.ii

^t^St qJ. (tf^-* rr-? J^-aU-äJ! , vgl. Hl. 309; Ms. 287 mit Anm,

IA. VI, 141.
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^J lX*^°» KLo.5>- ..jJ «JÜI iXx£ ^J v\Jb>. rr^Ä5> q.J iJUi i\a£ qj!

iA*c bl» (j»oLäj -

y j K+äJlc ..j _j.^c »blj _^.bb> ,-yj .....;>..! 5 iAac

li Mul.iit al-Muhit I, 158: ^jaSiX^WÜ 1AÄC5 *..jIj »<Axx* ä*jLjC*JI

jüubUJi i3j^I», ;>./oaÄJ »J bOlä-wI »L»ö ^ 8 -^- rt***^ l5^~^ Vw*-*!>^ im'

jja^U&Jtj «jUiJi j£> -aAJI u5ÜÖ» JÜoäLÜI ÜXjUUÜ (tfJ^iJ^ Ä-*udi

*.aLc «jUi+Ji j.P XÄfr (^^.J ^lXJI; cfr. noch Ibn Khaldoun, Prolegomenes,

trad. par de Slane iu Not. et extr. XX, 482.

2) K. f. 307 r.

3) Hs. JyJiJ. vgl. aber Lis., Q. u. T'A. s. JJb ; Wellhausen. Sk. III, 2

ZDMG. XLI, 726; WT. N 15 u. *. f.

4l Hs. s.jJLc, s. aber Is. II, 396, 12; Q. T'A. 11. Lis. s. pÄ-ü; ID.

106, 13; Jq. III, 612; WT. N 13.

5) Hs. «iU .

6) Hs. ^4-yJi .

7) Th. f. 37 v: xlÜi lX^-c yi\ iU^JL*il ^LkJ5j tUl A^i-J -bLiJl

JLuO, cfr. Hl. 111 pu. Die Hs. hat J^LäJL
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1) Hs. „wiLkSi J^.£ ^J lX.*.^, s. aber Hl. 250; GF. 362; AM.

I, 591. 400; IA. VI, 254; TH. VII, 3; IQ. 258; Jq. 1,716, 9; K. f. 291 v.

2) Hs. rA<£o, vgl. aber oben 424, 13; D. CS. 273 f. 34 v: ^j A*^

qJ A*-^
5

» .^.c ..^.j \1J| iA^aCj *Jj-* c-^ ^*J^ .su*m»^ tAl:> ,j! ^jI

£\Ji x^äIc ..yJ ^.*£ [zu iU2.5i.fiJi vgl. Th. f. 20 v: ^c o*.ÄJ xoii.äJi

^JÄi. ^*> ..^jI ^lä *JU.g-* oLaoj
ff
Ä«.,obSI ^ui» Jj^Si -tLäJl ^aüj

J»^S! tLäJi rfJCäj _j.^s (joj.s>^! qJ X.*isi.s iü.ju bi ^Si KaasL-s
J.5J

uJj,ä*j ^jLiij ^ÄäJb J*:> Jl £5 ^Jb jd.^1! j, jS> ^x+A^i jl&j

&_xi.sL.äJi \_*_*«l ^+^.5 rA^ls -äL's.IAÜ *&>> li-^-^ J- ^ÄaJI

^JCäJu ^SA^wJi AÄc y9 ,-o^i ^j| .Vjs LV^ .a*c ^j Ä..Ai.iL.i

Ä.AÄsLäJl ^j Aj ^j vA^^j LojSA.La -JÄil, vgl. uoch MH. 9; Ms. 400

j

S. Q. TA. u. Lis. s. (jo.5 bezw. ,j>a9 j] ; Hl. 328; Jq. I, 716, 8; TH. VI, 72j

wo iüsaslJÜi der Correctur bedarf; falscb auch IA. VI, 253, 1.

3) Hs. *>lx|
f

s. oben 424, 13.
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_jj|
3
) Li.^L*«Äl UijAj*o 2

) UoA=> ^äj ..jli^ i»\j;j ^y j^i

^5«A-c ^j iA*:>! jjt i5'lä a£J o-J^-i ^ j-^vi ^i ^läs iJLc UCJL*

fi

) cjl c^JLw. ^^yJl l\>.£ ^li» ^*c ^j A*.^ ^Läs piA-Ä-J L*«£ji

^_5» ,» (j^*J
?^ f^-^*

23*? ^—5 -*H5 ä-^U*iJj \Äc i3.ääj *£Ä>9 l\=>S_5 J.^

Li->.i>l & \.j u*L-J ^S *ii j»r",^ Lbj„«Jl
,J,

>^.jl\5> ,*£ i^JL« *.Ät

9
) Uj ^kXiJl jj-äiS! ^j! l\*s>I aJ A*^ aJ aiSt A>.£ 8

) jXj _>.j!

JLc
^t

.j ^^.^^.i! Lo! _ft^wj_*Ji tX*^ ^j .jIäJI (Axt wJi.b j-j!

1) Hs. lXjA^j.

2) LiSiAs- habe ich eingeschaltet.

3

)

Man erwartet hier den Dual.

4) Hs. v_^öLt>, wenige Zeilen zuvor aber (425, 14) richtig i_^.L?lS> :

s. oben 424, 9.

5) Hs. 0Us>; meine Correctur stützt sich auf TH. XI, 34; AM. II, 282;

Jq. Reg.

6) I. e. Abu Hätim, s. oben p. 425, 1.

7) Hs. ^xxa^j; s. Hl. 354 Randgl. V.

8) S. HH. V, 562.

9) Hs. Uj; zu
?
ft*-j-J| yUJi A,£ vgl. IA. X, 427.

10) Loi fehlt in der Hs. Der flüchtige Schreiber des Cd. hat offenbar ge-

glaubt, mit *._AJt iA~».-.e- beginne ein neuer Abschnitt, denn er bricht hinter

-*>«12äJS mitten in der Zeile ab, rückt die nächste Zeile ein und schreibt

iA^^»l ...J \L5! Aa£ mit rother Tinte. Dass Lu| zu ergänzen ist, ergiebt

sich, abgesehen vom Zusammenhang, aus Stellen wie AM. I, 737, 11. 12.
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Lg~*j°l ^S LoJo .^xa«.Jj &_x_w.-X_J _j..*£ ,-*J \\+^ £*£ lX..;:-j Lo

ä-jL* (.L*-i* *_L*«5 ^aJLü xJÜt -Lo ^.aäJI q.c ö-j-S* -j| q.c &.JL*

^j J^-*5 u£.JLo ^yj wJ| «^jw pLiJt ^x** ^jaJI ^5j^;^ ^ykytH

iA_*_£ ^Ijj SLaä*o *J s
) -Üj q/9 bL>,. .^.jOjJt ^J >^-*"^9 ^AjcXJI

iA*c» &AiO. ^j /jIc ^j *JUl uXx£ <.+^ v_JLb^VJ! ^-i ,*^ qJ aJiSi

1) Hs. oliÄJUi *J> 1$>X3 L.JLfL oLX-O habe ich beibehalten,

wiewohl ich ihm skeptisch gegenüberstehe. ,»vA? ist in der Sira stehender

Terminus für die Vernichtung der heidnischen Idole (cfr. IH. 55 pu.; 56, 6.

9. 14; 839, 6a f.; 840, 2; 916, 11. 15. 16; 917, 15; Tb. I, 1648, 17; 1649,

1. 2. 3. 6 etc.): sollte für oiJJUt O^Ui zu lesen sein?

2) Hs. ^xj .

3) K. f. 326 v; diesen Artikel gebe ich als Nachtrag zu meinen „Bio-

graphien" p. 64 ff.

4) *ÜI ^\*c ^i fehlt in der Hs.

5) N. 117 irrig Lx^-^ , s - UG. II, 361. V, 160; I?. II, 273. IV, 59;

Hl. 162; N. 304; Q. u. T'A. s. .^JLw .

6) Hs. iUL*s>
,

7) Hs. j-^jJl.

8) Hs. Jk+.
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Jdij
m

j&\ 7
) U1~ JJI A>.£ btj Bobi ^1 ^Jy. L*iü3

6)^ ^ji

Hl. 193; 57, 6a f.; UG. III, 128;

I, 241; Is. II, 700. I, 406; Ms. 315; S. Q. T'A. u. Lis. s. juo- Th. f. 17 r.

2) Hs. >\Jt i_\.*js ^.J ^x^*.^=0| ^j *JUi Aa£ ,
aber eine solche Per-

sönlichkeit wird nirgends erwähnt , wogegen auch sonst bezeugt wird , dass az-

Zuhri von 'Abd Allah b. Muh. b. al-Hanafija überliefert hat, s. N. 369, 2;

D. CS. 272 f. 98r.

3) Hs. iUj;;>.

4) Th. f. 32 v: ^JLLo jjlj ^JüS LXjLc ^J^Oi _^j! ^ÄäJU -J^.j5^J|

5) Hs. umgekehrt Aaxav .~J l\Jl3>.
,

s. aber Hl. 137 = D. CS. 271

f. 194 v; Jq. III, 890; GF. 113. 114. 118; IQ. 99, 3a f.; J'q. II, 377.

6) Hs. verderbt: &3ü3 j| .+£. qJ i^?*-

7i Th. f. 3r: tj| t|.Ji ^Xj^Aj"» K*i?vx*Jl ^JCäJ _JiJ»J| _i^S!

xLii lX^ax^ idi! lU£» o^W^ H^ «3 SjJLJ j-i^i ^,Ui*w ^XJi l\*c

Jc^l UJL. (Hs. ^.J) _j.aJ J^c, ;
vgl. Hl. 147; Ms. 14; Q. u. T'A. s. jjh.
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iAac- ,-»j f£i b|^ vJLx\*aJl -& ^j! f-yi «A*^ ^j *vwläiU K^xc ^j|

- &£

ou3j a^ l-H--^ /
i

'

UA^ o* ^il3> er o+^ß A^ o 1-^-^ cr?
!

Vj-^ls rj-=* a^ ^-»-£ er* lX-*^ o* r^ u^ !

er?
*-^' **-**

lA^-S^j j^^ q^ *JLjf ^c
.5 /«•^'il ,-rJ *JLJ5 A>.£ ^"^>^

3
) rJ^y»-^^^

-O-J -o > &,.> I

^

' o -
'

. ,0) » o £

„£ :> o , o > - » )

~ o£ "j ,0,
<_V*.^» ^.jwxLj^! !_\JlJ> qJ J^xäc* A.JiJ ^.J y^.i_4.j» u\-iil. q.j r«>*^5

öS ,

1) Th. f. 23 r: oy^ jJU^Jl *Us\J! ^Xs. ^Ji ^J j^;-^

yyubÜl |»^Ui; vgl. Hl. 314, 3; N. 369; Q. u. T'A. s. \.s> . — IA. IV,

421; V, 13 und TH. II, 38 demnach falsch.

2) Th. f. 12 r: -m*.^_^J| äJuü t\J!j ä.JU^« Vi -»«.5Ju K-^LfO

,

vgl. Q. u. TA. s. *cJ.

3; Hs. ^jUa^uJI.
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a^il , *L*y, ^JAÄ ^jiUI ij> a, ^Jülj ^j^Ji

^^.xiJI 8
) A>.c La! ^Loi^Ji ^.*5>|-ji qJ <Jlfi Li-^-i

'f-^-**
vJÜJ>3

lAv#.^u« LkJ Uj.*^^ ^J <A*S>! ^J iA*.5=\/3 Lul lX«*-^« q.J ,L>-^JI

^LiAii ooli' I kXa »Aäc q*3>T f^j^b ^UjOJJ iAs>l o-j^ Loj

1) Cfr. GF. 60, 3 a f.

2) Hs. ^-x-x-^.

3) Hs. v»*_p.

4) Hs. _^, vgl. aber III. 118 = D. CS. 271 f. 167 r. — In meinen

„Biographien" 4 pu. bitte ich für _j . _.,. zu lesen.

5) Hs. ^JLi-xJ!

.

6) Th. f. 9r: i\jA^ ^Ls^Ji .mJ^J wOj^Ji 1^31*3- ^J ,-,^^=-

.j^xj'lj ->-.Ls\JI; vgl. Hl. 295, 20; ID. 138 pu. u. Lexica.

7) Hs. 4j-J , vgl. Hl. 57; 225, 7; AM. I, 443; Jq. II, 763.

8) Hs. ;_5^*oJ|

.

9) D. i. Abu Tähir Ahmad b. Muh. b. Ahmad as-Silafi, efr. TH. XVI, 4;

IH. I, 80; SH. I, 162; HH. Nr. 8670; Q. u. T'A. s. ^aLw

.
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(^y* l^-
^ ^ (K+Ms f-H^I^ ^Uic. j^cj jXj ^jI LjL*^ ^*Lo

aüj^s $| Läj »Li Jcxc ^j slli lXaac x 4
)
/
^äi

C)
\ pL^XJ *%

*^-U.c f-*^ x^ V^H* rr^ '-^•-^^ ^<^"** L*^*^ /*-g"*^c^ ^Le JUS

^j u5 «L-Ji ^x^^Ji jjj Loi -aJLvJi ^lL j.j! L3-»J>i ' xjle Jl

b^Lxl», u^-J^J L&As c>jLX^vJt .-«vo *-~s-« »iAJ» i*a*J Jlc __L.*-j

1) Hs. »äsJLc ^>+^, cfr - AM. II, 362; TH. XII, 2; IH. I, 9 n. 5; Fhr.

II, 29, 4 a f.

2) Th. f. 25 r: -jwXSjj l^jSVÄftj .^yO ^i/> «JlLuJl ^ ^ÜJ ^L^U-A

r
G>j L^L. a, G^ ^.^iU ^1 a,l

/
*flX5| ^i ^Uj j+Al

Hs. «iSJ^ .jL^\La *\} ..Ls^Jl/! ^J (•i-5*}) ,-%L^J^8 vi>.>o &.JL« (»^ ^ibo

3 1 Hs. ^Xi
;

gemeint ist .aXj ^j \JÜ| Jv.aC q.J ^^^J , welcher

auch sonst als Ueberlieferer von al-Lait genannt wird, vgl. HL 425. 474, 4a f.;

TH. V, 52; N. 530, 3; 627, 7 u. s. f.

4) Hs. ,^sl'S und darauf <-^J

.

5) In d. Hs. fehlt +i\ s. Ms. 395; IA. IX, 435; IH. U, 259.
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]

) pZi\ qj! ^Läs J.LAP xXXc ^ ißj^'^ Zf^ ^>^-s>- 5uU*j .1 *JLc

l^oL/ix.^
. c-Ä-i pZ xJUxj.^i! ^Lü *.pt_\.^\s OajAj^J! v-j'i^uot Lj

bS ^Lä cLto t\i ^-jUKJI tL^JJ» ? ^^JJ ^Läs »j.^J .1 ,-£-& ^*^

Us ^Si cjUXJLj
r
L^_P J^Li ^ ^JLä »Xdi wö'LXj Lc^X-s «£*)*

A*c Lo ^^-äJ! f^^] j ^jJ? 3)LäSl\=> ^jaJI axAv.^Jl

l^b* 9
) $1

10)KJL^ ^ L^lw 9
) $| ij^fu ^ *J*U$t ^xi 8

) ^
bli f«y _j..jt JäsL^Ji U^.=>\ *jbpÄJl ob, 11

) jjLsu ^x^

1) Hs. *jj!s| ,.~j! •, vgl. meine „Biographien" 69, 14.

2) Hs. by>, s. Ms. 154, 2.

4) Hs. ^53-fijj, s. aber Ms. 405; Hl. 407. Das parenthetisch gesetzte

-.«»./> habe ich eingeschaltet.

5) Hs. iAaXav .

6) Hs. *.&»!.; vgl. meine „Biographien" 69, 8 u. N. 117, 5 a f

.

7) Hs. SL*J>.

8) Hs. L_I_3.

9) Hs. 1_£-«JLjL**.

10) Hs. x_JL*_5>.

11) Hs. V L
-i)-

12) Lu fehlt in d. Hs. , ist aber offenbar zu ergänzen. Zu ^lc yA

Bd. XL1V. 29
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.ya «..*.:>! Jaä LiJle o»jK Lo jwi ^!>..dji q.c aj^ ^.j! Lu auj«5\3:

_a^o -»j iA<~^' laj ^äääj! ^Jjw->uJ q.j lX.*j£\x) Lu (j^,»

Ü Li Uii^ ,- yj^ c>JLä l\LS *±*.JUI UjI^JJ C>Ol-S .JLS O./..U) Laj) ^-j^ ^-ji qJ

lx
4
) ^Läs o.£_äXs 3

) (sie) *;o, j. ^.JoJt »Ä# u*lä)J ^oi-co. jJ jCj

LV ,Aä <Jä.j »J.Ä-J ^ ^5j-AJ fi*ii SÄP y^Lüi ^ iA=>5 j£3

»jjvwjAs»- ^c jJL*o l\s»! **>^ ^5y^^ ^* (jwuL^u ,£• q.j *JLi! »A.tc

^cXkXaJ .! ^jAj^Ji qC ^Jv3 5
) *-^va^5 ^L^wxS ..L*ö1 *jL>Lj L>~>-

^j^. xJl_awJ ^Sj wy.^*J! qJ A-xji-w- j*JL^ü LiJ^ ^.jAj^JI j.p

kj( U-».J>i ' w Ojc5U5 ao*Jü lX^c ^x j.? (J^lXXxj _jl OuJu<Uu

Lul -Ä-CLaAJI (tf-^y^ °)<A.*.J<"w* ^y_J H:_*->- ^j l\*j5=\/> \LS l\_a_£

t\^.5>| UuS (CjLxiJ^I l\.*.-S\<* ^J l\>>! qJ siJf Ä-A-J1 «A^J^/8 j.j|

j^j^v-« ^j lX^s*! uoi ^x^j^J! ^y! q.j l\^~^^ ^^jc\s> ^jJLc ^j!

A*5>! QJ a^J^J! vgl. Jq. I, 371. 417; III, 149. 532; uUc aJ A^-t

_liiwj>oi üdJi dürfte mit <*x*i ».j! (pg- 434, 8) identisch sein; cfr. Jq. Keg.

s. t\^=>L

1) Hs. w*-*-C-^ .

4) Hs. Xio U und wenige Worte weiter ^5-w.J .

5) Hs. i^pw-j.^j. G.) Jq. I, G56, 13 dafür >A^>!
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JLwj n^Jlc »JJl ^^ *^i 4>^j 0"c ^*J^" ^^J^' q.~-=>! -jLaJüI

&JlJ ob« ^Ltoli L^aäs ^jl^j .Ui>^S! .._j..ä.*-J L5La*w *.aäjw*.>!^ »ibo:

*jb«j ^.j.äo»c» «.j.i xa.-w ,.^oA. ~zJm q-. vi>..l.3>- 3./ü.c «./.Ahi tLiJLiJi

^a£. ^AcLmJJ A*a* ^j J4**1S «^Jbo ^j y^jj ^»jtlxs _»jd| ujL£P|

ß>ß > o*^ß ^c 3
)
J

L>'
^ ^ ^ l5a;-p oÜ o- ü*5^

CT» [«.c>0 j.+c ^J xUi AaC q£ l55j5 ^Uaj^f ja^P' ^J O^w^/Oj

Xjbaj qJ^SaCj «JjI KÄa« Ow( ,1c ^.J 3>
-^f:3 f*-A*J J"?|i rA^?

5
) i'yjl

^.^ Q-w^
c

A_j ,.,i
.
^o*i

)' ^5*^15 *~;~'w' Üir***^ t&**3' a^ ^ ^As^Jl JlS

^.iiJ5
f**** v*-*-^ '^-r^ v-»-*--ft

,J

) L^J i3^H i^***^ S-*nj^' iLc.X_E ,w-S

1) Hs. jjjj^j .

2) So unverkennbar in der Hs. Die ganze Stelle scheint verderbt.

3) Hs. ö\j\.

4) Hs. vi^Jli.

5) Hs. f£& ,
siehe oben S. 432 Anin. 3.

6) Hs. ^su.iJi.
,
gleich darauf aber richtig ^^»iLvv

.

29*
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1) Hs. tK\j; s. Jq. I, 523. III, 302; IH. (arab. Text) I, 633; de Goeje,

Bibl. geogr. arab. I, 27. II, 34. III, 110. 112 ö.; Bk. I, 143.

2) D. CG. f. 30 r; CS. 274 f. 63 r; cfr. Hl. 392; N. 582; TH. IV, 43}

AM. I, 382; HH. V, 647; Jq. IV, 1008, 13; J'q. II, 3. 435; SN. II, 20}

SLb. III, LXVII f.; Mu. I, LXXXVIII; WG. Nr. 21.

3) CS. _j*b>._J-, cfr. aber die citirten Parallelstellen und Th. f. 19 v;

ui-bc &.*--*_=- ä.4-^\*^ nEr**
1 »«^»^ c>~^>j öb_bJl _X.ü» ^JCäib (ji-b-i.

J&LaCj ' KLi.5 *^*>j *J c__yLäJl ^ ^_jXX.*Jl -*jji_£UJi Kxaj. ^i\ ^\

qC näM ^5»j xL^/o (jv^j äA>j.4J 8j.jI (j*b_-. -jUääJI (j«L£q;I

jOcj (Hs. _j.a_.JUI ^i ^j)
_j
--V---iJl ^i\ ^JL^ ^J^-^f

er*"
5^ ^A

' äJb__S .J J./__Äa!j vi>.-JJL U&_*C i-y? *J-M _Xx_- *»>ol^ ^O-** (•*? ^t"?5**

q.j ijiL^Cj ' i_5-j.Xvj iLot-ä» ...bä^ &>Lc» £.*aäJI *.aPLjU ^oLgJt ^.j!,

qJ (jiibc Lo_Xs> -vw-aüÄJtj v_äJI_s01 _->b ^» ^.L_SU_t *_>L-Cj JUv-*

xft-^5 ^-JJyJi ^JLc JjL,o:_U !Ä_" _>I,_ai aJ cXZ-^xs Lo-X-> _\-JjJt

ÄJU4*ib (Hs. ^*w.sül) ^^-^S «-X-vIjJ! q-J (j-W£3 Ä-U-g-Jb ^*oU-i|

K_*..ä_c yki c*»_y*2 uX.*-^-*. .».^LjL '(JäLlc -j| ^j n^-3 '
(•
L^-^--s

"

s^lSo^ ' lX.^_j ^j *JJf _Xxc xääj uoLs_5 j| ^ lXxav ^-j_ .J^j^

^ aj aUiü- jOc ^Jl _>lL_ ^i aj aU*xJi [aj^ a^

' -Ä.H »lXÜJ ^xjl ,.»£. _5bj_«J5 (J*bc ,--J (J^bc i*^ ^^ i-^>äC3 ' *^A^
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itLjLc lXs»! pAJjil '•*•->; A.'».s> s^-J-j JwJLi> j»i Jy ü^sjj j^-''

,**> .-j *.iJ» ^^axÜ _j! ^-iw-w» _.ebS|» (joläj q.j xaäa.c» aw-a*.

&.Äc. *_&!:>* i c_J?ijL üx.jCc. .-4-=>J! <Aac ,- TJ iUL« -j5» woJ".

^^aIc J)yL
C)
ü" sS\ ^Ls ^s. ä_cl-4-^-5 q-*-^ y^} *-^ ^^

«3^5 ^j^-*"*-^
6)^^i Lfp'tS gJuaJi J^Ji X-aJLc ^j ^j^y* sS'f*-**.

bS a.A.J J*jL?Vj yCi i 5^jü i5jU*ta u-LÜi A-Lct ^ 1^.

^aPj( ^J£ xJLc» *)\j;jtx Lhä^li ^.JLzA i_\.ä ..1^ iüü-w aJ Käj-a*

jujiaJl ^j! 5Ls\Jlb ^j A*äJ \JSJ> oXXi -*1^5\Ji ^Ä-I-aJI ^jI

J* iyXÄ=>i Aä ^w'JJI .

}
U i^Üö &._*_ä_c ^j ic*!?^

1 '^-^ £**" -***

p*k>
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iA-^*-« ^vJ rx_>\j jus ^^»H 1 <?
A^-/i!

(*)Kj CJ"*
1"^"^ £lt^ M:^ Lh^.5

^cj>>l &JL*m &JL«*o XJuiX«Jl J»-><Ai ...I J«hJs -**»./9 o'wfl ..i_l__ä_H

' ^--.juiot \Xm* ^^i» iA^-1» f^s- *.=>.! IÄ5^ äjlai» .y-ou,L

^UJ! 4
)^|^-Sll aJ

3)g^~ aJ J^ aJ
2
) *>_*_*-* aJ O»-*-*?

^j »JUl (AaCj »W* -j!j -«.£ q.j aJUi iXa*^
r?^-?"3 U"^ rt^ CT

C

v_^_^_*«£ ^j ^t*cj |»L*_S> ftj^ij ^s i_i&-> ^ic ^.oJtJt ^j ^.c

ÜjL_Ä_*Ji l\juV~vu *.JL*j| <..m|j L»*öL5 X,_*bL_l L}.Lj_>i iM^» Ä_üL*_^-j

0*0.(31 \ix*..**3 ..y*£>-Ji '-^•*'e3 *-^l lX*c »Lot ^JLc ^3, oLJLuf_w!&J

1) D. CG. f. 77 r; CS. 274 f. 135 r; vgl. Hl. 419; IA. V, 131; IQ. 233.

301; TH. III, 29; N. 619; IH. III, 671; Fhr. 22, 6; 94, 8; Ms. V, 462 f.;

Jq. Hl] 427; HH. 9014; SLb. III, CXI n.; I, 55; WG. Nr. 16.

2) CG. hat zu x-^-Ä-X am Eande von jüngerer Hand: *_>_.*.-J *»>._*../«

3) So in CG. mit l-x-/5 darüber; cfr. Th. f. 16 r: tljj ,*w.£Jli **+*>

-JulX+JI qj! «JIä ^a« ^J J^sl^ ^J is._-.--Lx UjI (»UPj v*-% (^.^i

yLLiJl J^J^ «^ /^! N-
C09

'
9

''
M *- 308

'
I?- a - a

-
°-

; Q - und

T'A. s. a** •

4) IH. a. a. O. hat dafür Ibn Zi-Kibär.

5) TH. a. a. O. falsch _iUb_JS (derselbe Fehler IA. a. a. O.) und vier

Worte weiter ^ .Lo^SI ; ibid. und Ms. V, 462 ist ferner KX~ zwischen >.X~*

und .^w._c zu tilgen.

6) cs. ^LaJ^II .

7) CS. L*Jyi>i

.

8) CS. Xx_c.
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äkcu.>j j-jUw^JI *..ä.S» oüi>. ü>l;Ji ^Vc _*?' |»UPj -jLc^S ^3^j

U"*^' O^ f***^ ^"^ L?5j* Ü%-J ^ 8)^\JJ--J ^i xÄ^v ry£**j\

9)i^..-j ^.i*w ^Ls jw^LS' —iä^o \.A.x^a ^j ^P. .jjT AJs *ju! ^c

2) I. e. , wie ohne weiteres aus dem in Parallele stehenden aJL)l l.\*c

o 2 j

*jLw -*J erhellt, .L_a_s»^S| wjü^ oder, wie Q. (vgl. aber TA.) dafür will,

3) CS. „L^^iJi.

4) CS. vii*-^.

5) CS. c>>-^-J .

6) CS. «>JjJ!

.

7) CG. v_r
*_P5 .

8) CS. OJiJ.

9) In CS. fehlt &-*j~J .

10) jj erscheint in CS. zweimal.
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n-xJ..^ ^j V^.3 *~-*-*-:?" ic^j
2
)q-*-^' r--

-^ i^ l\+.s^ q.j ä»j-c

Laäc v_^.3>j ^LiÄs L^wä Li*.*« *.äx U, _i^3j, ^^JULc ^iC^xs *ji iL^vs

La ^Lä5 ^«*..»n.i.j _^Pj ww02äJ! aJUl ^A-.c __».j5 LääJlc ^Zjü jläj 03.C

üyLV üß Jläj r
^l^K oi.JLi> '^Jül ^.^^ A'j. ^uai! bS ^i

Jle c^ta>0 i3L5 ,LoO ^j 3-4.C ,-*c &-Ä£££ i-*fi i3^j ELaaiul c>-^J»

«5Ü3 oojj Jjtj Lii3 jiää bu^y ^XaJt J, c^^Äi" lü
)a-^-j ^i y5ol

üjuc &Juw tLgiiftJI X._/>Ls ^j> ^j.äj
ir

) -s| c^s***« vJjUJi l\>.c ^
*.^ ^^^\JU, pLLc +.&? _äJ sLj! sL&jiJi U.La3 LJLs v*~?3 j?*^

^j A*=>1 ^13
13
)sJla*».j *.J» [j_i.JC.:L.s ,-^äJl «JLJa

(jr
^'^:> ^ i5[j

1) CS. >«.

2) CS. ^i^*Ji ^! .

3) CS. q-, .

4) Sure 43, 55.

5) CS. (jr^j ^.jL
6) CS. ^^ LgJ L&X^Us.

7) In CG. fehlen durch die Schuld des Copisten, welcher dies erste tjSJO

mit dem wenige Zeilen weiter unten stehenden verwechselte, die Worte

^Äc bis y£i3 OJJ>. .

8) CS. L*-JL*a_j .

9) CS. Xjj-Z*.

10) CS. a-^-J.

u) cs. ^il.

12) CS.
L
^JLsLs .

13) CS. 8j.-*Jj£_j,
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Liiy ^ ^LfcAJ^SI
3)w*.Ä^ q./* LjJ^ Q.AÄAAV», KäA^J cj|.s ^.Ä>- .iAäjü

v_äa£s n^x ^JL-cS vüoI J-r*-j^ \ä&** *JLci _yP ^x 6
) joLpj' Ji^j

lOjJLs- j^A rt^ÖJlj
l0

) Ä-+-£_ä J^*JL nJUjJ 9
) JJixJL 8-JJ3 Jl^vJlj

jJüJi *Ju>«.
£,
Ui^Ji *ä*jjj -

13
)^£j.ääjI auxLij ^.jL^c qUj^I Jiä v»^.^

,jrM iJ-^r-j ^--^ -^fcJ' qJ <_a-a.P. j-'i. ^a5 jwuJ L*j i^-aX-j ^1

1) cs. QLw.

2) 1
5jJLj fehlt in CS.

3) CS. <^*.S.-*

.

4) CS. j-Xj Lj! .

6) CS. joL^Uj.

7) CS. yj> .

8) CS. J^JL»-.

9) CS. jiX-nJtj .

10) CS. rAflJ!
5

\J

11) CS. a^ ^

cfr. Sure 47, 15. 18.

13) Cfr. Sure 7, 25. 14) CS. UJ ü£:>A^ q! q-»U (j-ili .
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*_-oi
3
)(*^ ^^ r-y^j *s*j5j-*- ^.^j! *.fi^ ^j!«.>

f*-g^' ^^5 f--£
A's

4
) C)

Uic »y>i J. v% lXJj Uä LSjJaJ lijXl Cyaj
L
^*ei LaLA.».l

iridis üäjw ü^^ül ^_c3 ,3 ^jj-j' La_Pj ...I ^lLic ,-yj _^Ls .-c Jv.axc

L^PwtCj öUJt «A~*.£ *^|s5 lM*^ q-J JWxaJl i\*£ 3^j wLoj b-^i.c

^.J v_ä**»-J ^ J»^5 t»-^WÜ ij, iA**aJf A*c Ot; ö./ii.c «J.! &.>Lw öLa

6
),-*J _*e ^c» oJlä *Jl!t **s>. ob« -Xs* m.*o 5

) «y«^l g.äüiJl .4-c-

3 - o£ J

1) CS.

2) CS. (jJjÜI t\j.

3) CS. Lj»I^ I_mo is+J^ t*-r^
z

4) CS. add. ixia^ ^
:ii ^J .

5) Fehlt in CS.

6) .-J fehlt in CS.

7) Subject zu Ow\>l ist *.L!

.

8) Sure 23, 78.

9) D. CG. f. 118 r; CS. 274 f. 219 r; cfr. Hl. 440; TH. VI, 79; AM. J,

573; IH. II, XXXVI Aura. 1.

10) CS. jXj y\ JyJs»

.
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^j jXj _jj! a-äc» 8j*2S' X*Uj>j
O-*"*** CT- ^J^5 LT"*^5 J^O-^

l\*^_» »ösÄibSI i\a** _j.j|j ) ^o.^ _j-J^ OLä.P^ rA*J ry?^ *^JV^ ^

*JS ^Si ÜJjlXao K-Ä-i" ..jL5" ^aW ^j5 ^c 3)l\aa^vJ| ^j fA^;^ ii^.3

j—<_J *.^il lK^i *^ >3 L^ L-w»..^ ,..1*3 _.£./> „>.JS jÄ*> «../) ...1/

')sLö'l iö.A^i -j| -aj! c^Jj Li? ^föS jläs !l\5^ !Ä£J 4)xsAi;i^

q.jI ^ Js», y*Lüi ^jü*J \.ä_*_,0 ^x>„j ^j 6
) .äx> A.JÜäxi Ac .jli"

v^oiA^Ol ,3 ^! i^Lis &.J.C .XÄj § _.£ (jj! *"c
;3 J~^ li-^** /^J'15* c^1

' iOU^ ^»aXaw.Jj ^.maJ &Lu oL« 8-aCj ,-»aIw ^LSj ^Jlj.3U&

fc-A-i'.., 1\_a_a_a_£: ^jU, 1>A>>X6 «^8 ^s_J..S- ^.j! iOLCj X_cU«>j SjLäSj

2) CS. ^uyQ •

3) cs. (j%.*/i ^j! ^c <a.~.^JI ^j! ^c t\-«»2=ol qj (**^j^«

4) CS. Ä..äA_j;Ji.

5) CS. UPUasls bLaJI.

6) CS. ijj5^A5_J /'*J *JL^il/' .

7) CS. äääJ.

8) CS. -j|; s. Hl. 440.

9) D. CG. f. 127 v; CS. 274 f. 234 r; cfr. Hl. 445; Bl. 305. 35C; GF.

Jq. II, 197. IV, 827; AM. I, 427; Ms. 270; SLb. I, 112.



444 Fischer, Neue Auszüge aus ad-Ddhabi und Ihn an-Naggär.

- i o >

V"Jl*u v3.jlX^s\J! 3
) q^J ^

-M-o j-j! i5LS5 «^ä-xji^» K-Cjj jj| ^Läj

1) Th. f. 20 r: &JL$Jl JLXJI gJöj oJ^Üf qJ**^ tfc*fl ^^iaJ ^lXÜ

j-ä*> ^j lU5^ xJÜI Jy.fi: _j| i^ülS l_55j*x* L^toj; cfr. Hl. 330 pu.;

IQ. 256; AM. I, 549. 736; Jq. I, 178. III, 515; TH. VI, 50; Q. T'A. u. Lis.

s. ,lXäc- .

2) CS. Lyolx! ^äj mit Wegfall des ..L$\

3) CS. ^j\

.
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Zu Schlechte-Wssehrd's Ausgabe des „Jussuf und

Suleicha".

(ZDMG. XLHI , 1 fg.)

Von

M. Grüiibaum.

Die in dem Aufsatze „Aus Firdussi's religiös - romantischem

Epos ,Jussuf und Suleicha'" (ZDMG. XLI, 578) in Aussicht ge-

stellte Uebersetzung des ganzen Gedichtes ist jetzt (1889) erschienen

unter dem Titel „Jussuf und Suleicha. Romantisches Heldengedicht

von Firdussi". Die hohe Schönheit des Originals tritt hier natür-

lich noch deutlicher zu Tage, als in der früheren Uebersetzung

einzelner Stellen, und das um so mehr, als die meisterhafte Ueber-

setzung gar nicht den Eindruck einer solchen, sondern den eines

Originals macht.

Im Vorworte (p. V fg.) wird auch die Ursache angegeben,

weshalb Firdusi sich hier in einem ganz anderen Sagen- und Ideen-

kreise bewegt , als im Schahnameh , zugleich wird aber bemerkt,

dass auch in „Jussuf und Suleicha" einzelne Anklänge an altpersische

Vorstellungen vorkommen, wie z. B. der „Magiergreis" (S. 36), der

„Feuertempel" (S. 123), sowie das „Wunderglas" (S. 237 fg.), das

eine Reminiscenz der altpersischen Sage vom „weltabspiegelnden

Zauberbecher" Dschemschid's ist, und Andres mehr.

Eine altpersische Reminiscenz findet sich aber gleich im Ein-

gange des Gedichtes (p. 1), welcher lautet:

„Im Namen des Gebieters beider Welten,

Des göttlichen Behüters beider Welten

Der Feuerfunken in den Kieselstein

Und in die Wolke schloss den Regen ein
"

Im Koran (Sur. 36, 80; 56, 71) wird unter den Beispielen

von Gottes Allmacht und Fürsorge auch erwähnt, dass er aus dem

grünen Holze — -a^p^SI
r
^uiJl ^a — Feuer hervorkommen lässt,
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wie denn auch die beiden Reibzündhölzer — r^ 1-^') — seür °ft

bildlich und sprichwörtlich vorkommen (z. B. Hariri p. tfi
1

, M , tlt, fvl

fg.; Freytag, Provv. I, 50, 585, 588, 591; III, 211).' Allerdings

wird bei Tabari (I, |pA) und Ibn el-Atir (I, H) erzählt, der Engel

Gabriel habe Adam gelehrt, aus Eisen und Stein Feuer zu erzeugen

(wie es auch in einer früher — ZDMG. XXXI, 279 — von mir

angeführten Talmudstelle heisst, Gott habe Adam die Einsicht ver-

liehen, durch das Aneinanderschlagen zweier Steine Feuer hervor-

zubringen)
, ein Araber pur sang würde aber dennoch in einem

*JÜ iA*^\Ji , bei der Aufzählung der Beispiele von Gottes Allmacht,

dem Koran folgend , es hervorheben , dass Gott dem grünen Holze

Feuer entspringen lässt. Dass nun Firdusi den Kieselstein erwähnt,

ist eine Reminiscenz an eine früher (ibid. p. 280) von mir an-

geführte Stelle des Schahnameh (ed. Mohl I, 38), in. der erzählt

wird, wie Hoscheng gegen die Schlange, welche die Welt verbrennen

will, einen Stein schleudert, aus dessen Zusammenprallen mit einem

anderen Funken entspringen, und wie Hoscheng den Schöpfer dafür

preist und dass zur Erinnerung hieran das «A^ genannte Fest

(das auch Albirüni p. PH fg. erwähnt) eingesetzt ward 1
).

Zu den in meinem Aufsatze im 43. Bande dieser Zeitschrift

(p. 1 fg.) angeführten Parallelstellen kommen mit dem Erscheinen

des ganzen Gedichtes noch einige neue hinzu, die im Folgenden zu

erwähnen ich mir erlaube.

Zamahsari's Erklärung des &j. ,.XS>.i (p. 5) findet sich ähnlich

bei Firdusi (p. 144), wo erzählt wird, dass es Joseph schien, als

strecke sich ihm ein Arm entgegen, auf dessen Hand die Worte
geschrieben waren : „Des Schöpfers Auge wacht an jedem Orte",

und dann — da dieses wirkungslos blieb — eine Hand mit den

Worten: „Nur Reinen thut sich auf das Paradies". Da aber auch

dieses keine Wirkung hatte, erschien ihm der Engel Gabriel in der

Gestalt seines Vaters, auf dessen Ermahnung hin er davon eilt.

Auch dass Joseph dafür bestraft werden sollte, dass er auf

Menschen statt auf Gott vertraute (p. 5), wird bei Firdusi (p. 163)

ihm von Gabriel verkündigt.

Die Erzählung von dem Kinde, das Joseph's Unschuld bezeugt

(p. 9), findet sich ebenfalls bei Firdusi (p. 145 fg.), nur dass dasselbe

von Joseph dazu aufgefordert wird, und ebenso (p. 25 fg., p. 222)
die Erzählung von dem seiner Tante gestohlenen Gürtel (p. 7), der

bei den arabischen Autoren ein von Isaak herstammendes Erb-

stück ist.

1) Der Unterschied zwischen der arabischen und der persischen Feuer-

erzeugung wird auch in den Scholien zu Hariri p. if f erwähnt.
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Ein Abschnitt der langen Erzählung von Suleicha's Liebes-

werben trägt die Ueberschrift (p. 150) „Die Pomeranzen". Diese

Erzählung von den eingeladenen ägyptischen Frauen findet sich

übrigens ähnlich im (längst gedruckten) Midrasch Tanchuma zu

Gen. 39, 7, wo es heisst: Die Herrin Joseph's suchte jeden Tag
Joseph's Liebe zu erregen und so wechselte sie auch dreimal täglich

die Gewänder, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Eines

Tages besuchten sie die ägyptischen Frauen, um Joseph zu sehen,

von dessen Schönheit sie gehört hatten. Was that die Frau des

Potiphar? Sie legte jeder derselben Orangen (a^TiriN) "vor und
dabei ein Messer. Darauf rief sie Joseph herein. Die Frauen, seine

Schönheit bewundernd , konnten ihre Augen nicht von ihm weg-

wenden und schnitten sich in die Hände. Darauf sagte sie zu

ihnen: Wenn das euch geschieht, die ihr ihn nur Einmal gesehen,

wie muss erst mir zu Muthe sein, die ich ihn zu jeder Stunde

sehe? (Dieselbe Conclusio a minori ad majus findet sich ebenso bei

Firdusi, p. 152).

Aus dem S. hajaschar habe ich (p. 14) einen Brief mitgetheilt,

den Jakob an Joseph schrieb, als die Brüder, Benjamin mit ihnen,

nach Aegypten zurückkehrten , während der von Zamahsari mit-

getheilte Brief an Joseph von Jakob geschrieben wurde, als die

Brüder, ohne Benjamin, zu ihrem Vater zurückgekehrt waren. Dass

der Verfasser des S. hajaschar ein arabisches Original vor sich

hatte, ist um so wahrscheinlicher, als bei Firdusi (p. 206 fg.,

p. 232 fg.) Jakob in der That beide Male seinen Söhnen einen

Brief an Joseph mitgiebt, den einen als sie mit Benjamin fort-

ziehen, den andern als sie ohne ihn zurückkehren.

Aber auch sonst findet sich in „Jussuf und Suleicha" Einzelnes,

das auch bei den arabischen — zum Theil auch bei den jüdischen —
Autoren vorkommt.

P. 30 wird erzählt, dass Jakob träumte, wie zehn junge Wölfe

Joseph umringten und ihn zuletzt zerfleischten. Dass Jakob den

Joseph seinen Brüdern deshalb nicht anvertrauen will, weil er

fürchtet, dass ein Wolf ihn zerfleischen würde (Sur. 12, 13), wird

bei Tabarl (I , ^vf) und Ibn el-Atir (1 , 1A) damit motivirt , dass

Jakob im Traume gesehen, wie Joseph auf einem Bergesgipfel war,

wo zehn Wölfe ihn umringten und zerreissen wollten, wie aber

Einer derselben ihn beschützte und darauf die Erde sich spaltete

und Joseph verschlang, wie er aber nach drei Tagen wieder heraus

kam. Dasselbe wird — nur kürzer — auch von Zamahsari und
Baidäwi zu Vs. 13 erwähnt.

Eigenthümlich ist, dass bei Firdusi (p. 35) Joseph's Traum
von Sonne , Mond und 1 1 Sternen — es ist das der dritte , im
Koran der einzige Traum, den er träumt; in der biblischen Er-

zählung ist es der zweite, welcher aber auch bei Firdusi erwähnt

wird — von seinem Vater dahin erklärt wird, es seien damit seine

elf Brüder, sein Vater und seine Schwester Dinah gemeint. An
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einer anderen Stelle (p. 256) sagt Joseph (nach Vs. 101), wie sein

Traum sich erfüllt habe, die Brüder seien die Sterne, sein Vater

die Sonne, seine Schwester Dinah, die dem Monde (an Schönheit)

gleicht, sei der Mond. In Vs. 100, wo erzählt wird, dass Joseph's

Eltern von ihm in Aegypten empfangen wurden, bemerken Zamahsari

(p. Iva) und Baidäwi (p. fvC), dass darunter Jakob und Joseph's

Tante zu verstehen seien, letztere könne um so eher seine Mutter

genannt werden, als Jakob sie nach dem Tode von Joseph's Mutter

heirathete und sie diesen erzog, aber auch sonst werde eine Tante

als Mutter bezeichnet. In der biblischen Erzählung sagt Jakob zu

Joseph : Soll etwa ich mit deiner Mutter und mit deinen Brüdern

zu dir kommen, um vor dir sich zur Erde zu bücken? Damit
wollte Jakob sagen, dass der Traum in der That ein blosser Traum,

etwas Leeres und Nichtiges sei, da ja seine Mutter nicht mehr
lebte. So wird es auch im Midrasch (Bereschith R. S. 84) auf-

gefasst, zugleich aber wird hinzugefügt, Jakob habe nicht gewusst,

dass unter dem Monde Bilhah gemeint war, die Joseph erzog, als

wäre sie seine Mutter.

In der biblischen Erzählung erzählt Joseph diesen und den

vorhergehenden Traum auch seineu Brüdern, was deren Hass und
Neid noch vermehrt. Im Koran ermahnt Jakob den Joseph, seinen

Brüdern nichts von dem Traume zu sagen, dasselbe wird auch bei

Firdusi erzählt, nur dass hier Joseph alle drei Träume — zwischen

dem einen Traum und dem andern liegt je der Zeitraum eines

Jahres — trotz der väterlichen Warnung seinen Brüdern mittheilt.

Bei Tabari und Ibn el-Atir (11. cc.) ist es die Frau Jakob's, die

Joseph's Erzählung vom Traume mit angehört und die, trotz Jakob's

Ermahnung das Gehörte geheim zu halten, nichts Eiligeres zu thun

hat, als den Brüdern bei ihrer Heimkehr von der Weide den Traum
zu erzählen, worauf diese sagen : Die Sonne ist Niemand anders als

unser Vater, der Mond, das bist du, die Sterne sind wir; in der

That, dieser Sohn Rachel's möchte gerne über uns herrschen und zu

uns sagen: Ich bin euer Gebieter.

Bei Firdusi wird nun ferner erzählt (p. 47 fg.), wie der so

lange zurückgehaltene Hass der Brüder plötzlich auflodert, nachdem

sie es durch ihre Schmeichelworte dahin gebracht, dass Joseph mit

ihnen gehen darf. Kaum dass er allein mit ihnen ist, beginnt

schon ihre Grausamkeit. Von Durst gecpiält, bittet er Rüben um
Wasser, dieser aber überhäuft ihn mit Schimpfwörtern und Flüchen

und sagt höhnisch zu ihm, er solle den Labetrunk von Sonne und

Mond verlangen, die vor ihm sich beugen. Dieselbe Antwort geben

die Uebrigen mit Ausnahme Judah's, der sich seiner annimmt.

Bei Zamahsari (p. Iff) und Baidäwi (p fof) zu Vs. 15 wird

erzählt, dass die Brüder Joseph sein Gewand auszogen, um dasselbe

blutgetränkt ihrem Vater zu bringen. Als er sie nun flehentlich

bat, es ihm doch zu lassen, antworteten sie ihm: Rufe doch die
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Sonne und den Mond und die elf Sterne herbei, sie werden dich

bekleiden und dir auch Gesellschaft leisten — was auch Tabari

und Ibn el-Atir erzählen. Bei Firdusi (p. 61) bringt Gabriel dem
Joseph ein Kleid aus Himmelsstoff. Nach Zamahsari und Baidäwi

(1. c.) hatte Gabriel dem Abraham, als er ins Feuer geworfen worden
war, ein Kleid aus paradiesischer Seide gebracht. Von Abraham
gelangte dasselbe an Isaak, von diesem an Jakob, der es als Amulet
dem Joseph um den Hals band. Nun kam Gabriel zu ihm, ent-

faltete das Amulet und bekleidete ihn damit; und das war — wie

beide Commentatoren zu Vs. 93 bemerken — dasselbe Gewand, von

dem Joseph sagte, sie sollten es seinem Vater auf das Angesicht

legen, wodurch er das Augenlicht wieder erhalten werde. Als aus

dem Paradiese stammend hatte es heilende Kraft.

Mit Bezug auf die Reise der Brüder nach Aegypten heisst es

bei Firdusi (p. 192), dass Joseph den Wächtern an den Thoren die

Weisung gegeben, alle ankommenden Fremdlinge nach ihrem Namen
und ihrem Stamme zu fragen, wie auch woher sie kämen und was

der Inhalt ihrer Ladung sei, und ihm Kunde davon zu geben. Als

er auf diese Weise die Ankunft seiner Brüder erfahren hatte, be-

fahl er, dass man ihnen Einlass und Zutritt zu ihm gewähre. Wie
in den von mir früher (p. 6) angeführten Stellen heisst es übrigens

auch hier (p. 206, 210), dass sie wegen des „bösen Blicks" zu ver-

schiedenen Thoren in die Stadt eintraten. Auch im Midrasch

(Bereschith R. S. 91) wird erzählt, dass Joseph zu demselben

Zwecke die Thorwächter beauftragt hatte , darauf zu sehen , dass

jeder Ankommende seinen und seines Vaters Namen aufschreibe,

worauf diese Zettel (erpns) ihm zugeschickt wurden. Als er so

die Namen seiner Brüder gefunden hatte, befahl er, sie zu ihm zu

schicken.

Bei der Erzählung von der Auffindung des gestohlenen Bechers

bei Benjamin und der desfallsigen Rückkehr der Brüder zu Joseph,

sagen sie (wie bereits früher erwähnt wurde), des Burschen diebische

Natur sei sehr begreiflich , da auch sein Bruder als Knabe schon

seiner Tante ein kostbares Wehrgehäng gestohlen habe (p. 222 fg.),

dennoch aber bitten sie Joseph , um des Vaters Willen statt Ben-

jamin einen der Anderen da zu behalten. Joseph aber sagt, er sei

durchaus nicht gesonnen, statt des Schuldigen einen Schuldlosen zu

bestrafen und fährt dann fort:

Was denkt ihr nur von mir ? ! Glaubt ihr, ich richte

Wie einst Sedüm?! — Ihr kennt ja die Geschichte —
Der jenen Schmied verfolgte, den Verräther,

Doch einen Andern köpfte, statt dem Thäter!

Unter diesem Sedum ist ohne Zweifel einer der Richter von

Sodom («Jo*) gemeint, die sprichwörtlich geworden sind.

Im Talmud (Sanhedrin 109 b) werden — vielleicht mit Bezug

Bd. XLIV. 30



450 Grünbaurn, Zu Schlechte- Wssehrd's Ausg. d. „Jussufu. Suleicha".

auf das ü'nö """^P. bei Jesaias 1, 10, welche Stelle übrigens nicht

erwähnt wird — die Richter von Sodom des Näheren geschildert,

wie auch ihre Namen (oder Beinamen) angegeben werden, nämlich

:

-N"w, "'Ni'npw, i£"i T , n:-! ""bata, also: Lügner, Lügenschmied,

Fälscher, Rechtsverdreher. Welcher Art ihre Richtersprüche waren
— davon werden mehrere Beispiele gegeben. Dazu gehörte, dass

wenn Jemand Einen anklagte , dass er seinem Esel ein Ohr ab-

gehauen habe , man zum Kläger sagte : Gieb Jenem deinen Esel,

damit er ihn so lange behalte , bis das Ohr wieder angewachsen

ist. Hatte Jemand die schwangere Frau eines Andern geschlagen,

so zwar , dass sie abortirte , so sagte der Richter zum Ehemann

:

Gieb Jenem deine Frau, damit er mit ihr ein anderes Kind zeuge.

Wenn Jemand Einen blutig geschlagen hatte und der Geschlagene

ihn verklagte, so wurde diesem gesagt, dass er dem, der ihn ge-

schlagerj, eine Gratification schuldig sei dafür, dass er ihn zur Ader
gelassen , was doch sehr gesund sei — was Alles an das „Urtheil

des Schemjaka" bei Chamisso , sowie an ähnliche Erzählungen in

Benfey's Pantschatantra (I, 394 fg.) erinnert.

Diese Richter von Sodom kommen nun auch bei den arabischen

Autoren vor. Bei Jäküt s. v. *^j^« (III, ol) heisst es, es sei das

der Name einer der Städte des _bj *J>, nach Anderen war es der

Name eines Richteis, der sprichwörtlich geworden, wie bei Meidäni

das Sprichwort vorkomme: *»J^w -tolä ,-y* ;%->! > dieses wird nun

in der That auch in Freytag's Proverbien (I, 336, Nr. 194) an-

geführt und zugleich auf Schultens' Sammlung (p. 144, Nr. 230)

verwiesen. Dasselbe Sprichwort — «^-^ ä..oCr>vJi ^ ij->i
—

wird auch bei Mas'üdi (III, 160) angeführt und ebenso bei Ja'kübi

(ed. Houtsma p. fl"): ,«J^w *£&• ^* *y=A. Ja'kübi erwähnt zu-

gleich die Namen zweier Richter in Sodom, JjjjL&j ^JLü, die

also dem Laute wie dem Sinne nach den oben angeführten ähnlich

sind. Als Beispiel davon, wie bei ihnen das Summum jus in der

That eine Summa injuria war , erzählt Ja'kübi , dass , wenn Einer

von einem Anderen blutig geschlagen worden war, der Geschlagene

dem Schläger für den heilsamen Blutverlust eine Belohnung geben

musste, was wiederum der Talmudstelle entspricht.

Auf diese Antwort Joseph's folgt nun eine sehr heftige und
leidenschaftliche Scene. Zunächst wird „Simeon's Wuth" geschildert,

die äusserlich sich darin kund gab, dass alsdann seine Augen wie

zwei Schalen voll Blut in dunkler Röthe strahlten, dass alle Haare

seines Körpers gleich Nadeln sein Hemd durchdrangen und dass er

Töne ausstiess, die wie Donner klangen. Alles dies aber verschwand

im Nu, sobald Jemand aus Jakob's Stamm ihm von rückwärts die

Hand auf die Schulter legte und leise reibend hin und her bewegte.

Als nun Joseph diese ihm wohlbekannten Anzeichen von Simeon's
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Wuth gewahr ward, befahl er seinem Sohne, ihm von rückwärts

die Hand sacht auf die Schulter zu legen und ihn sanft zu reiben.

In der That hatte dieses besänftigende Mittel augenblickliche Wirkung,
und zwar wiederholt sich das fünf Mal, so dass Simeon ausruft, es

müsse Jemand aus Jakob's Stamme seine Schulter berührt haben,

da sein Zorn mit einem Male, wie Feuer im Wasserstrahl, erloschen

sei. Er fügt dann noch hinzu, was er, ohne diese lindernde Frottirung,

Alles gethan hätte:

Die späte Menschheit hätte noch berichtet

Vom Riesenunheil, das ich angerichtet —
worauf es weiter heisst:

Doch, strengen Ton's „Gemach, gemach, Hebräer!"

Fiel Joseph ihm in's Wort — „was für ein jäher

Geselle bist du doch ! Aufsteigt dein Haar,

Wild rollen deine Augen — und nun gar

Ereiferst du in fremden Lauten dich,

Zeihst — also däucht mich — schweren Unrechts mich

!

Zwar deiner Worte Sinn versteh' ich nicht,

Doch vorlaut klingt, was deine Zunge spricht,

Als ob du allzuviel dir selbst vertrautest . . .
."

Nach diesen und anderen Worten ergreift Joseph — um auch

seinerseits eine kleine Kraftprobe zu geben — ein in der Nähe be-

findliches Gewölb aus Stein — von wohl 60 Fuss im Umfang —
hebt es in die Höhe und schleudert es weg, so dass weithin in der

Runde der Boden dröhnt und bebt 1
).

Bei Baidäwi zu Vs. 80 (p. fU) wird erzählt, dass Rüben zu

Joseph sagte, er solle sie Alle mit Benjamin ziehen lassen, er würde

sonst Töne ausstossen so stark, dass in Folge davon alle schwangere

Frauen abortiren würden, dabei starrten die Haare seines Körpers

empor, so dass sie sein Gewand durchdrangen. Nun war bei den

Söhnen Jakob's das Eigenthümliche, dass ihr Zorn sich legte, wenn
Einer aus ihrer Familie seine Seite berührte. Joseph sagte nun zu

seinem Sohne , er solle Rüben von der Seite berühren , was dieser

auch that. Ruben's Zorn verschwand und er fragte : Wer in dieser

Stadt ist aus Jakob's Stamme?

1) Weiter heisst es:

„Kein Wunder auch,

Sind Kraft und Kühnheit doch Prophetenbrauch

Und Gottgesandte kein Geschlecht so schmächtig

Und lahm wie wir — nein, jeder Grossthat mächtig!"

Auch hei Tabari (I, o..) heisst es gelegentlich der Erzählung von Moses' Kampfe

mit 'Og , dass Moses , wie alle Propheten , sehr stark war. Auch im Talmud
(Nedarim 38a) ist körperliche Stärke eine der Eigenschaften, die der besitzen

muss, auf dem die Schechina (hier der göttliche Geist, die Prophetie) ruhen

soll. Als Beispiel wird Moses angeführt.

30*
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Im Midrasch (Ber. ß. S. 93) heisst es, dass, als Joseph Ben-

jamin nicht mit den Anderen ziehen lassen wollte, Judah ihm drohte,

er werde zuerst ihn und dann Pharaoh umbringen, worauf Manasseh,

auf einen Wink von Joseph hin, auf den Boden stampfte, so dass

der ganze Palast erbebte. Da sagte Judah: Dieser Stoss stammt
aus meines Vaters Hause. Ferner heisst es — und ähnlich Jalkut

Gen. § 150 und Hiob § 897 — dass, als Joseph an Judah die

Anzeichen des Zornes bemerkte, dass nämlich seine Augen blutunter-

laufen waren und die Haai*e seines Körpers emporstanden und seine

Kleider durchdrangen, er auf das steinerne Gerüst, auf dem er stand,

mit dem Fusse stampfte und es zertrümmerte. Da sagte Judah:

Der ist stärker als ich.

Im S. hajaschar (108 a) heisst es — wahrscheinlich nach

arabischen Quellen — dass Manasseh , auf Joseph's Geheiss , um
Judah's Wuth zu zähmen, seine Hand auf dessen Schulter legte,

worauf dieser sagte : Das ist kein ägyptischer Knabe , der stammt
aus dem Hause meines Vaters.

Bei Firdusi (p. 228 fg.) folgt auf jene Kraftprobe Joseph's die

„Verständigung". Die Brüder unterwerfen sich demüthig seinem

Aussprache und kehren nach Kanaan zurück, mit Ausnahme Judah's,

welcher in Aegypten W.eibt. Als sie darauf wieder vor Joseph er-

scheinen und ihm zugleich den Brief ihres Vaters übergeben , sagt

Joseph, er wolle gerne Jakob's Wunsch gewähren und Benjamin

entlassen, nur sollten sie ihm die Geschichte Joseph's wahrheitsgetreu

erzählen. Darauf erzählt ihm Simeon sehr ausfühi'lich und mit ge-

radezu dichterischer Erfindungsgabe die rührende Geschichte vom
Wolfe, der Joseph raubte. Darauf folgt ein Abschnitt „Das Wunder-
glas" (p. 237 fg.). Wie in den früher (p. 11 fg.) von mir angeführten

Stellen ist es auch hier ein magischer Pokal, den Joseph scheinbar

befragt und der ihm die Geschichte seines Verkaufs ausführlich er-

zählt. Die Brüder aber beharren bei ihrem Läugnen. Nun aber

hatten sie bei dem Verkaufe Joseph's einen Kaufbrief ausgestellt

und dem Käufer eingehändigt (p. 81 fg.). Als nun auf Joseph's

Gebet jener so plötzlich eingetretene Samum aufhörte, sagte Malik

zu ihm, er solle was immer von ihm verlangen, er würde es ihm
gewähren, worauf Joseph ihn bat, ihm jenen Kaufbrief zu schenken,

was Malik gerne that. Diesen Kaufbrief zieht Joseph nun hervor

und wirft ihn seinen Brüdern vor die Füsse hin. Dieser Wurf
hatte eine noch grössere Wirkung als der früher erwähnte. Es

war das in der That ein Argumentum ad oculos, ein Dokument,

das alle Gegenrede abschnitt. Und so rufen sie Alle aus:

Du selbst bist Joseph, bist der Reine, Liebe;

Und — bist du's — sei barmherzig, Gnade übe!

Und Joseph übt Gnade und verzeiht ihnen.

Als sie darauf nach Kanaan zurückkehren
,

giebt Joseph dem
Levi einen Brief an seinen Vater mit, in dem er ihm unter Anderem
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schreibt, dass er ihm gerne schon längst geschrieben hätte, dass

ihn aber jedes Mal der Engel Gabriel, auf göttlichen Befehl, davon

abgehalten habe (p. 243). Bei Zainahsar! (p. Iva) und Baidäwi

(p. fvf) zu Vs. 101 wird erzählt, dass nach Jakob's Ankunft in

Aegypten Joseph ihn umherführte und ihm auch die verschiedenen

Vorrathskammern zeigte, die zur Aufbewahrung des Goldes und
Silbers, der Schmuckgegenstände, der Gewänder, der Waffen und
anderer Dinge dienten. Als er ihm nun auch das Papiermagazin

(j^jIsLäJI K.JL3-) zeigte, sagte Jakob : mein Sohn, du hast hier

so viel Papier, und doch hast du während der langen Zeit nie

daran gedacht, mir einmal zu schreiben. Joseph antwortete, er

habe schreiben wollen, aber der Engel Gabriel habe ihn daran ver-

hindert. Gabriel , um die Ursache befragt , sagte , es sei das auf

göttlichen Befehl geschehen, zur Strafe dafür, dass Jakob, als seine

Söhne ihn baten, Joseph mit ihnen gehen zu lassen, gesagt hatte:

Ich fürchte, dass der Wolf ihn fressen werde (Vs. 13). Es erinnert

das unwillkürlich an eine Talmudstelle (B. Kamma 50 a), in der es

heisst, dass Gott es mit den Frommen sehr genau nimmt und bei

ihnen auch den geringsten Mangel an Gottvertrauen bestraft.

II.

Das „Poema de Jose", von welchem ich in meinem früheren

Aufsatze (p. 27 fg.) nach Ticknor's History of Spanish Literature

mehrei-e Specimina mittheilte, wird im 4. Bande von Gayangos'

Uebersetzung dieses Buches (Appendice II, p. 247— 275) vollständig

(d. h. so weit das MS. überhaupt reicht) mitgetheilt, und zwar nach

einer zweiten Handschrift , die im Vergleich mit der ersten , mit

Bezug auf die Schreibweise und einzelne Ausdrücke, mehrere Varianten

bietet. In dieser Form bietet das Gedicht natürlich auch mehr
Anhaltspunkte zur Vergleichung mit anderen Sagen , wie aus dem
Folgenden zu ersehen.

Auch hier — wie bei Firdusi — bittet gleich zu Anfang

(p. 249) Joseph seine Brüder um Wasser, sie aber spotten seiner

und zugleich seiner Träume (i quien cree en tus suennos que vies

en los altos?), bis endlich Judah sich seiner erbarmt.

Wie in dem früher Mitgetheilten heisst es auch hier (p. 250)
— nur mit etwas verschiedenen Ausdrücken — , dass Jakob Gott

anflehte, dem herbeigebrachten Wolfe Sprache zu verleihen, worauf

dieser seine Unschuld betheuert und sagt, dass er in diesem Lande
ganz fremd sei , dass aber jene ihn gefangen , um ihm als Sünden-

bock (oder Sündenwolf) die Schuld an Joseph's Tode aufzuladen.

Rogö Yacob al Criador, y el lobo luego fue ä fablar:

No manda Allah que ä nabi fuese yo ä matar,

En tan extranna tierra me fueron ä buscar;

Hanme fecho pecado, viengolo ä lacerar.
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Bei Firdusi (p. 84) bittet Joseph Malik um die Erlaubniss,

von jenen Zehn Abschied nehmen zu dürfen —

:

Malik zwar begreift ihn nicht,

Doch, achselzuckend, stimmt er bei und spricht

:

„Geh immerhin! nicht will ich dir's verwehren —
Nur möge Gott dir klüg'ren Sinn bescheren!"

Auch im spanischen Gedichte (p. 251) richtet Joseph dieselbe

Bitte an den Anführer der Karawane , der sie ihm gewährt , aber

zugleich sagt , ihm sei das unbegreiflich , da Jene ihn doch ver-

kauften , als sei er ein Schaf, und ihn ausserdem noch als falsch

und diebisch bezeichneten, er für seine Person würde keinen Pfiffer-

ling um solche Gesellen geben.

Dijo el mercader: „Esta hi es maravella,

Ellos te vendieron como si fueses ovelha,

Diciendo que eras ladron y de falsa pellelha,

Yo por tales como aquesos non daria una arbella".

Auch hier schreiben die Brüder einen Kaufbrief, den sie dem
Käufer übergeben, und wie bei Firdusi (p. 82) fügen sie mündlich

noch die Clausel hinzu, den Gekauften doch ja mit Ketten und
Banden zu belasten (ibid.).

Nach der am Schlüsse meines vorigen Aufsatzes mitgetheilten

Stelle , in der von der plötzlich eingetretenen Finsterniss die Rede

ist, heisst es hier — ähnlich wie bei Firdusi (p. 92) und in der

in dieser Zeitschrift mitgetheilten Uebersetzung — weiter (p. 252),

dass der Anführer der Karawane denjenigen, der irgend einen

Frevel begangen, auffordert, es einzugestehen, dass darauf der Neger

seine Misshandlung Joseph's gesteht und dem Joseph übergeben

wird, damit er Rache an ihm nehme. Darauf antwortet auch hier

Joseph, dass er — wie gross auch ein an ihm begangenes Unrecht

gewesen sei — nicht zu denen gehöre , die an der Rache, sondern

zu denen, die am Verzeihen Vergnügen finden —
Dijo Yusuf: „Amigo, eso no es de mi afar;

Que yo non soy de aquesos que se quieren vengar,

Mas soy de tal rais, que quiero perdonar,

Gran yerra que seia, yo asi lo quiero far."

Darauf hin verschwindet die Finsterniss und der Tag leuchtet

wieder hell.

Bei Firdusi wird (p. 101 fg.) Joseph auf einem öffentlichen

Platze an den Meistbietenden versteigert. Der Sklavenmakler giebt

eine dichterische Schilderung seiner Schönheit und schliesst seine

Lobpreisung mit den Worten:

Wer kauft den Sklaven, der, wie Feensöhne,

Die höchste Tugend eint mit höchster Schöne ?

!
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Joseph aber sagt zu ihm, er möge ihm doch andere und für die

Situation passendere Epitheta beilegen, wie z. B.

Wer kauft den Sklaven, den verfolgten, flücht'gen,

Den diebischen, nichtswürdigen, untücht'gen?

Auch im Poema de Jose (p. 253) preist der Ausrufer Joseph

als frommen und weisen Propheten, worauf dieser zu ihm sagt:

Rufe lieber aus : Wer kauft einen nichtswürdigen und verachteten

Sklaven? Das werde ich wohl bleiben lassen, mein Lieber — ant-

wortet Jener — denn wer würde dich alsdann kaufen? Nun —
erwidert Joseph — so sage die Wahrheit und rufe aus : Wer kauft

einen Propheten von edler Abstammung, einen Sohn Jakob 's, wenn
ihr von ihm gehört habt? —

Di : £ quien compra profeta y de alto lugar ?

Filho es de Yacop, si le oistes nombrar.

Auf das Capitel von den Pomeranzen folgt bei Firdusi

(p. 153 fg.) ein anderes mit der Ueberschrift : „Suleicha bittet die

ägyptischen Damen um ihre Fürsprache bei Joseph". Diese sind

gerne hierzu bereit , und einzeln , eine nach der anderen , wandern

sie zu Joseph und versuchen ihn zu überreden, Suleicha's Liebe zu

erwidern. Da aber Alles vergeblich ist, versucht Jede einzeln ihn

für sich selbst zu gewinnen, worauf aber Joseph lächelnd erwidert,

wenn er zu wählen hätte , wäre ihm Suleicha immer noch lieber

als Jede von ihnen.

Auch im Poema de Jose wird (p. 256) erzählt, wie Zalija (so

heisst hier Suleicha) den Frauen ein reiches Mahl bereiten und

ihnen Orangen nebst Messer vorlegen lässt, wie sie aber beim An-

blick der engelgleichen Schönheit Joseph's die Besinnung verlieren

und ohne es zu merken sich in die Hände schneiden, worüber Zalija

sich sehr freut

:

Ellas, de cpie lo vieron, perdieron su cordura,

Tanto era de apuesto e de buena fegura;

Pensaban cpie era tan ängel, e tornaban en locura,

Cortabanse las manos, e non de habian cura,

Que por las toronjas la sangre iba andando

;

Zalija, cuando lo vido, toda se fue alegrando . . .

Auch hier bittet Zalija die Frauen um ihre Fürsprache bei

Joseph. Sie gehen auch Alle zu ihm , d. h. nicht zusammen , ob-

schon ein solcher Massenangriff mehr Erfolg versprach, sondern jede

einzeln, und zwar von vorn herein in der Absicht , Joseph an sich

selbst zu fesseln, keineswegs — Avie Zalija meinte — um die Ver-

mittlerin zu spielen:

Pensäbase Zalija cpue por ella iban ä rogar,

Mas cada una iba para si ä recabar.
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Aber auch dieses wiederholte Sturmlaufen auf Joseph's Herz

blieb ohne Erfolg.

Bei der Erzählung von Joseph's Entlassung aus dem Gefängniss

wird auch (p. 260) erwähnt, dass er an dessen Pforte die Inschrift

machen Hess: Das Gefängniss ist ein Grab der Lebenden, ein Ort

der Hölle und Verdammniss, Gott schütze alle unsere Freunde davor.

Bei Zamahsarl (p. *W) und ähnlich bei Ibn el-Atir (p. (.{*) wird

erzählt, dass Joseph an die Thüre des Gefängnisses die Worte

schrieb : Das ist die Wohnung des Unglücks, das Grab der Lebenden,

ein Prüfstein der Freunde, eine Schadenfreude der Feinde.

Wie in den von mir (p. 13) angeführten Stellen heisst es auch

hier (ibid.), dass der König Joseph in 70 verschiedenen Sprachen

anredete und Joseph in allen antwortete, dass aber er alsdann zu

dem König in einer Sprache sprach, die dieser nicht verstand, und
wie sich der König über sein grosses Wissen verwunderte:

Con setenta fablaches el rey lo hobo fablado,

E respondiöle Yusuf ä cada uno privado,

E fablö Yusuf al Rey, e el Rey no supo dar recabdo,

E maravillöse el Rey de sa saber granado.

Auch hier (p. 267) giebt Jakob, als er Benjamin mit seinen

Brüdern nach Aegypten ziehen lässt, ihnen einen Brief an Joseph

mit, worin er ihm ans Herz legt, Benjamin wohlbehalten wieder

zurückkehren zu lassen, da er sein Trost für Joseph sei und er

ohne ihn nicht leben könne.

Wie in den von mir (p. 11 fg.) angeführten Stellen sagt auch

bei Firdusi (p. 214) Joseph, am Besten wäre es, dass immer zwei

der Brüder, die Söhne Einer Mutter, beisammen sässen, worauf er

Benjamin zu seinem Tischgenossen wählt. Dasselbe wird auch

hier (p. 269) erzählt, aber noch hinzugefügt, dass Benjamin, auf

Joseph's Frage ob er Kinder habe, ihm antwortet, er habe deren

drei, denen er Namen gegeben, die ihn fortwährend an seinen Bruder

erinnern sollten, nämlich: Joseph, Wolf (Lobo) und Blut (Sangre).

Mit Bezug auf den bei Benjamin gefundenen Becher (oder

Kornmaass — mesura — wie in den früher — p. 27, 28 — von

mir angeführten Stellen) sagen auch hier (p. 271) die Brüder, es

sei das kein Wunder, denn auch sein Bruder, von Einer Mutter

mit ihm, habe schon als Knabe einen werthvollen Gürtel gestohlen

:

Dijieron : „Senor, si ha furtado, no lo hayas ä maravella

;

Que un hermano tenia de muy mala pelelha;

Cuando era chico, furtönos la cinta bella;

Ellos eran de una madre, e nosotros non de aquella".

Da nun Joseph, trotz ihrer Vorstellungen, dabei beharrt, keinen

Anderen als Benjamin zurück behalten zu wollen, droht ihm Judah,

er werde ein Geschrei ausstossen, so stark, dass alle Frauen abor-

tiren würden, und als Beweis seiner Stärke schleudert er einstweilen
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einen grossen und schweren Stein , als wäre es ein Apfel , in die

Höhe. Joseph fängt ihn auf und wiederholt dasselbe Kunststück;

als er nun sieht, wie Judah's Wuth sich steigert, sagt er zu seinem

Sohne, er solle ihn berühren (p 273):

Yudas en aquella hora empezöse de ensanyar,

Y el Rey, como lo conocia, dejöle bieu hinchar,

E cuando entendiö que habia de vaciar

Aseno ä su filho que lo fuese ä tocar.

Darauf legt sich Judah's Zorn und er sagt, es müsse ihn

Jemand aus Jakob's Hause berührt haben.

Da nun Alle ruhiger geworden, klopft Joseph an seinen Becher

und sagt: Dieses Maass erzählt mir, dass ihr jenen euren Bruder

in einen Brunnen geworfen und dann für 20 Denare verkauft habt

:

E dijoles el Rey: „Amigos, la mesura me ha fablado,

E dice que ad aquel vueso bermano en un pozo habeis echado ....

E cuando lo sacastes, por mal precio fue vendido,

Disteslo por veinte dineros, como mozo abatido".

Als die Brüder das läugnen, zieht Joseph den hebräisch ge-

schriebenen Kaufbrief hervor, den er bis jetzt aufbewahrt hatte, und

giebt ihn dem Judah zu lesen:

E sacö el Rey una caita que tenia en alzado,

Escripta, en hebräico del tiempo pasado;

De como lo vendieron e lo hubieron mei'cado,

Guardada la tuvo el valido fasta daquel estado.

Die Brüder aber sagen, der Kaufbrief betreffe einen Sklaven,

den sie verkauft, aber keineswegs ihren Bruder, jedenfalls aber leisten

sie weiter keinen Widerstand.

Das MS. schliesst — ebenso wie das früher erwähnte —
damit, dass die Brüder ohne Benjamin zu ihrem Vater zurückkehren,

dem sie auch die Ursache angeben, weshalb Benjamin zurückgehalten

worden sei. Nach Sur. 12, 83 fg. wird ferner erzählt, dass ihr

Vater ihnen keinen Glauben schenkt, vielmehr verlangt, sie sollten

versuchen, Benjamin und Joseph zurückzubringen. Auf ihre Gegen-

vorstellungen antwortet er: Thut was ich euch sage, ich weiss von

Gott, was ihr nicht wisst

:

Dijoles : „Faced lo que yo mando
;
que yo se de la altura

Lo que vosotros no sabeis, de buen Senor de natura".

III.

Jussuf und Suleicha, das moslemische Hohelied der Liebe,

bildet auch den Inhalt eines anderen spanisch-arabischen Buches,

das i. J. 1888 erschien: „Leyendas de Jose hijo de Jacob y de

Alejandro Magno, sacadas de dos manuscritos moriscos de la bibliteca
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national de Madrid, por F. Guillen Robles". Diese „Leyenda" ist

nicht nur ebenfalls in arabischer Schrift, sondern auch in der s. g.

Lengua aljamiada l

) geschrieben, d. h. in der Sprache der Moriscos,

zu deren Eigenthümlichkeiten gehört, dass in derselben viele arabische

Ausdrücke, zum Theil als voces hybridae, d. h. mit spanischer

Endung , vorkommen , sowie Arabismen , wie andererseits viele alt-

spanische Wörter, die zur Zeit, als diese Schriften verfasst wurden,

ausser Gebrauch waren, bei den Moriscos sich aber erhalten hatten

— eine Erscheinung, wie sie unter ähnlichen Verhältnissen auch in

anderen Literaturkreisen vorkommt.

Wie aus dem Folgenden zu ersehen, kommt in dieser Leyenda

de Jose Vieles vor, was sich in den anderen oben erwähnten Schriften

findet.

In der Uebersetzung des Firdusi heisst es (p. 99)

:

So spricht Ben Ka'ab — denn aus seinem Munde
Stammt, die ich hier verkünde, diese Kunde . . .

,

wozu in der Note bemerkt wird, es sei das „der wirkliche oder

fingirte Name des arabischen Chronisten, welchem Firdusi einige

Daten seines Gedichtes entlehnt zu haben versichert". In dieser

Leyenda de Jose heisst es nun gleich zu Anfang (p. 4) : Dixo Caab

el historiador und so wird dieser Caab fast auf jeder Seite als der

Erzähler angeführt.

Wie vieles Andere, wird auch Joseph's Erzählung von seinen

Träumen sehr ausgeschmückt. Zunächst erzählt (p. 5) Joseph seinen

Brüdern einen Traum, der in keiner der bekannten Schriften erwähnt

wird. Darauf wird, unter Anführung der Koranstelle (Vs. 4), der

eigentliche Traum erwähnt. Dixo Jose a sa padre:

Yo he visto once estrellas y el sol y la luna, ä mi todos se

prosternaban 2
). Dieser Traum wird aber noch weiter ausgeschmückt

:

1) Für Lengua aljamiada gebrauchen die spanischen Autoren auch das

Wort Aljamia. Letzteres wird im Diccionario der Akademie mit „La lengua

arabe corrompida, que hablaban los moros; y estos llamaban asi la lengua

castellana" erklärt. Gayangos (in dem oben angeführten Buche p. 419) definirt

aljamia, welches Wort selbst der Sprache der Moriscos angehört, mit „Mezcia

del castellano y aräbigo" , was etymologisch zutreffender ist , da das Wort , das

diese Mischsprache bezeichnet, ohne Zweifel von ,<•-> gebildet, also selbst ein

romanisirtes arabisches Wort ist. Das zeigt sich besonders deutlich bei dem
Worte Aljama, nach dem Diccionario „Junta de Moros ö Judiös", bei Gayangos

(1. c. p. 423) „Ayuntamiento de Moriscos", das also dem arabischen *^oL$\Ji

entspricht. Die in dieser Leyenda de Jose vorkommenden Ausdrücke der

lengua aljamiada — sowohl die romanisirten arabischen, als auch die jetzt un-

gebräuchlichen spanischen Wörter — werden im Texte mit den gangbaren

spanischen Ausdrücken übersetzt und die ursprüngliche Form in der Note an-

gegeben. Auch die rein arabischen Wörter werden im Texte übersetzt, während

in den Noten das arabische Wort in Transseription gegeben wird.

2) Im Original asachadaban, ein von lA^w* gebildetes Wort.
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Die Pforten des Himmels waren geöffnet, die Berge und Hügel
erglänzten, die Geschöpfe sangen Gottes Lobpreis und ausser jenen

elf Sternen erglänzten noch andere, die sich alle vor Joseph neigten,

nämlich Almizan y Azzahar y Almoxtar y Assombol
, y Yahotared'

y Alferkadem y Almaicen y Almarij !
). Darauf wird wieder die

Koränstelle (Vs. 5) angeführt, wie Jakob sagt : i Oh fiyo ! no cuentes

tu sueno ä tus hermanos, que harän alguna artimana contra ti, que

Satanäs 2
) es ä la persona enemigo declarado. Wie in der oben

angeführten Stelle Tabarl's und Ibn el-Atir's sagte Jakob zu seiner

Frau, die Alles mit angehört hatte, das Gehörte geheim zu halten.

„Gerne" 3
) antwortet sie, als aber die Uebrigen nach Hause kommen,

erzählt sie ihnen den Traum und giebt selbst dessen Deutung.

Es wird darauf das Complott der Brüder gegen Joseph erzählt,

zunächst der Anschlag ihn zu tödten (nach Vs. 9), dann der Rath

Judah's : Dixo Judä, que era el mayor de ellos de dias : No mateis

a Jose, lanzadlo en lo inferior del aljibe 4
), que lo encuentren algunos

de los caminantes, si vosotros lo haceis 5
). Rüben aber giebt den

Rath , um Jakob zu bewegen , Joseph mit ihnen gehen zu lassen,

wollten sie vor Joseph spielen , damit er Lust bekomme , auch ein

Mal daran Theil zu nehmen. Das geschieht dann , und als Joseph

den Wunsch ausspricht , mit ihnen zu spielen , laden sie ihn dazu

ein, worauf er erwidert : I Oh hermanos ! cuando serä la manana, si

Dios quiere (im Original: in xaa Allah), ire con vosotros.

Obschon auch hier (p. 6) — wie in den oben angeführten

Stellen — erzählt wird, dass Jakob träumte, wie zehn Wölfe Joseph

umringten, um ibn zu tödten und wie die Erde ihn verschlang und
er nach drei Tagen wieder zum Vorschein kam, so lässt ihn Jakob

dennoch mit seinen Brüdern gehen. Kaum aber, dass sie mit Joseph

allein sind, fangen sie schon an, ihn zu misshandeln. Judah nimmt
sich seiner an und schwört bei den grauen Haaren Abraham's 6

),

ll In der Note wird bemerkt: „Los nombres mencionados son los de los

astros". Welche Sterne es sind, wird nicht gesagt; es sind nun aber die

Planeten und aus dem Thierkreise die Wage ( ..Lx*JI), die Jungfrau (iduÄ^«J5),

• Stern ..L*fc**Jf aus dem Gestirne der Zwillinge (Kazwini I, t~"\ , Z. 8)

und die hellleuchtenden ..ItXi.äi! des kleinen Bären (ibid. p. 1*1
, Hariri p. aö).

2) Im Original Alaxxaitan, also J ..
"*' mlt doppeltem Artikel.

3) Im spanischen Texte Pläceme , wahrscheinlich Uebersetzung von .«ju .

4; Im Original Extranezas del alyub; letzteres ist v^a^JI .

5) Im Original: sois facedores, entsprechend dem -^Lcls ,+JliS ..\ Vs. 10.

6) ; Por la autoridad de las canas de Abraham ! Diese Betheuerungs-

formel kommt in der Leyenda de Jose sehr oft vor. In den jüdischen Schriften

(B. Mezia 87 a, Bereschith R. s. 65, Midrasch Tanchuma ed. Buber I, p. 118 fg.,

Pirke R. Eliezer c. 52) heisst es, dass die Krone des Alters — nach Prov. 16, 31 —
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dass, wenn sie Joseph nicht am Leben Hessen, er sie Alle tödten

würde. Da sie nun aus Furcht vor ihm es nicht wagen , ihren

Vorsatz auszuführen , fragen sie ihn , was sie denn thun sollten,

worauf er den früher gegebenen Rath, Joseph in die Grube zu

werfen, wiederholt, was denn auch geschieht.

Ebenso findet sich auch hier (p. 20) das Gespräch zwischen

Jakob und dem Wolfe, welcher letztere sein Plaidoyer mit den

Worten No hay mäs Dios que Allah beginnt und mit der Be-

theuerung : Por el Seiior de las criaturas l
) schliesst.

Wie in den oben angeführten Stellen bringt auch hier (p. 22)

Gabriel dem Joseph das Gewand, das er damals dem Abraham ge-

bracht hatte, an dem Tage, als er in's Feuer geworfen wurde, das

Gott aber kühl und wohlthätig für ihn machte (y fue el fuego para

el frio y salvo, nach Sur. 21, 69).

Darauf folgt die Erzählung von der Verhandlung mit dem
Anführer der Karawane, Mälic ibnu Dogzi Aljozaimu, bei Firdusi

(p. 76) „Malik geheissen, Su'ur zubenannf; bei Zamahsai'i (p. IfT)

und Baidäwl (p. foö) zu Vs. 19 heisst der, welcher den Eimer in

den Brunnen hinabliess, cL^rJl cö ,.
y
J t^Ju*. Wie bei Firdusi

geben auch hier Joseph's Brüder ihn für einen entlaufenen Sklaven

aus und wie dort droht ihm auch hier Simeon auf Hebräisch, sie

würden ihn umbringen, wenn er ihrer Aussage widerspräche 2
) und

auch hier bestätigt Joseph ihre Aussage, der sie noch hinzufügen,

dass er ein Dieb und Lügner sei, woran sie nachträglich die wohl-

(d. h. die äusseren Merkmale desselben) zuerst dem Abraham verliehen wurde,
da er Gott darum bat, weil man ihn immer mit Isaak verwechselte (der ihm
sehr ähnlich war — B. Mezia 1. c, Ber. R. s. 53, jerus. Targum zu Gen. 21/2).

In Ta'älibi's O .Ix+Jl ^JuiiaJ (ed. De Jong p. f) heisst es, dass Abraham der

Erste war, der in Folge des Alters graue (oder weisse) Haare bekam —
<—>Lw ,'yA jjl — , weil man ihn von seinem Sohne Isaak nicht unterscheiden

konnte. Als er nun Gott fragte, was das sei, wurde ihm die Antwort, es sei

das ein Zeichen der Ehrwürdigkeit
( Jjj). Auch bei Tabari (I, ffv) heisst

es, dass Abraham der Erste war, der in Folge des Alters weisses Haar bekam.

— Daher stammt nun vielleicht diese Betheuerungsformel.

1) Statt criaturas heisst es im Original jalekados, ein von OJ.13- gebil-

detes Wort.

2) Si no otorgas ä nos ser nueso esclavo matart'hemos. Das letztere

Wort (matar—te—hemos statt te mataremos) ist insofern bemerkenswerth , als

es die in den romanischen und in anderen Sprachen früher gebräuchliche Be-

zeichnung des Futurum durch Verbindung des Zeitwortes mit „haben" ist,

welche Form später zusammengezogen wurde (Fuchs, die romanischen Sprachen

u. s. w. p. 345 fg., Edelestand du Meril, Essai philosophique sur la formation

de la langue francaise p. 31). Die ursprüngliche Form hat sich übrigens in

einzelnen Sprüchen, neben der jetzt üblichen, erhalten, so z. B. in dem Spruche:

Mataräs, y matarte han, y mataran a quien te matare.
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wollende Ermahnung knüpfen, ihn — damit er nicht wieder davon

laufe — mit Ketten und Banden zu belasten. Ebenso wird auch

hier (p. 25) der Wortlaut des Kaufbriefes mitgetheilt, der mit

Zsl\ aJUl ,*>*o beginnt und den sie mit Jakob's Siegel besiegeln.

Zugleich wird erwähnt, dass Joseph später denselben von Malik

erhielt und seinen Brüdern gegenüber davon Gebrauch machte.

Auch Joseph's Klage am Grabe seiner Mutter wird (p. 27) er-

zählt, nur dass hier eine Stimme aus dem Grabe ihm zuruft, aus-

zuharren und auf Gott zu vertrauen (also ähnlich wie im S. hajaschar).

Wie bei Firdusi und im Poema de Jose ein Neger, ist es hier ein

Mitglied der Karawane, ein Kaufmann, der ihn beschimpft und miss-

handelt. Auf Joseph's Gebet hin sendet Gott einen furchtbaren

Sturm , verbunden mit Erdbeben und Finsterniss. Auf Verlangen

der Uebrigen geht jener Kaufmann zu Joseph und bittet ihn um
Verzeihung, worauf dieser dieselbe Antwort giebt wie oben. Als

sie nun sahen, wie sehr Gott Joseph ehrte und auszeichnete —
En el momento que vieron su excelencia y su honra en poder de

su Senor *) — lösten sie seine Bande und behandelten ihn fortan

mit der grössten Ehrerbietung.

Auch bei Firdusi (p. 95) wird erzählt, dass Malik Joseph von

den Ketten befreite, ihn in Goldstoff und Seide kleidete und dass

Alle, die er so wunderbar gerettet, sich ihm dankend zu Füssen

warfen. Ferner auch (p. 96) , dass eine dichte Wolke den ganzen

Weg entlang mit Joseph zog, ihm bei Tage Schatten gewährte und

erst mit Sonnenuntergang verschwand, um am andern Tage wieder

zu erscheinen. Auch hier (p. 31) sagt Malik zu seinen Leuten:

Wisset, dass ich gehört habe, wie ihn (Joseph) die Engel Morgens

und Abends begrüssten 2
), auch habe ich gesehen, dass eine weisse

Wolke, über seinem Haupte ihn beschattend, immer mit ihm ging

und erst am Abend wenn er sich niederlegte sich zurückzog.

Ferner wird (p. 34 fg.) Joseph's Versteigerung erzählt, und dass

in ganz Aegypten keiner war, der nicht dazu gekommen wäre, um
wenigstens Joseph zu sehen. Die Versteigerung fand an einem

Freitag 3
) statt ; da kam ein Mädchen 4

), sie hiess Annaziga, Tochter

des Talut ibnu Kaisi, Sohn des Ad, Sohn des Xeddad, und bot dem
Malik das zehnfache von Joseph's Gewicht in Gold und Silber; sie

1) Statt excelencia heisst es im Original Alfadila (xLoüäJI) ; su senor

entspricht dem arabischen &j . für „Gott".

2) Saludaban, im Original dabau asselam.

3) Viernes, das hier zwei Mal vorkommt, dafür im Original ein Mal Dia

del Chomua, das zweite Mal Alchomoa (xä*.^>US (*?:?)•

4) Muchacha, im Original Alcheriya (Kj,L>).
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wird aber vom König Alaziz (Potiphar, bei Firdusi gewöhnlich „der

Regent" genannt, an einer Stelle — p. 254 — auch „Asis") über-

boten , da er das hundertfache von Josephs Gewichte bietet und
ihn zugeschlagen bekommt. Aehnlich wird auch bei Firdusi (p. 107)
ein edles Fräulein Namens Ruha vom Regenten überboten.

Ausser dem Gold und Silber gab der König Alaziz dem Malik

noch sonst viele Kostbarkeiten (p. 40). Auf dem Haupte hatte

der König eine goldene, mit Perlen und Edelsteinen verzierte Krone

;

diese setzte er dem Joseph auf. Als Malik dieses sah , sagte er

:

König , diese Krone wäre mir lieber als alles Gold und Silber

und alle Schätze. So möge sie dir gehören !

) , sagte der König.

Als nun Malik die Hand ausstreckte , um die Krone von Josephs

Haupte zu nehmen , erstarrte (secösele) seine Hand , so dass er sie

nicht bewegen konnte. Er sagte nun zu Joseph: Joseph, meine

Hand ist verdorrt, bete doch zu Gott, dass er sie aus ihrer Er-

starrung löse und dass ich sie wieder bewegen kann. Das that

nun Joseph und die Hand ward wie zuvor.

Dasselbe wird — der Hauptsache nach — auch bei Firdusi

(p. 109 fg.) erzählt. Bei Firdusi verzichtet aber Malik auf alle

ihm gebotenen Schätze. Darauf heisst es

:

Doch — aufgefordert, mindestens zu sagen,

Wie viel sein Einkaufs-Kapital betragen —
Versetzt er lächelnd: Achtzehn Silberlinge —
Die nimmt er und zieht heimwärts guter Dinge.

Ferner wird erzählt (p. 40), wie der König und Joseph, unter

glänzendem Gefolge und auf reichgeschmückten Pferden sitzend,

dorthin kamen, wo die Königin Zelija war, worauf es weiter heisst:

j dixole el rey, ansi como lo rementa Allah en su Alcorän el

honrado -)

:

Honra \ oh Zelija ! su grado, por Ventura nos aprovecharä, 6 lo

tomaremos por fiyo (Sur. 12, 21, dasselbe sagt auch Asija, die

Frau Pharaoh's, zu ihrem Manne Sur. 28, 8).

Bei Firdusi (p. 115 fg.) wird erzählt, dass Joseph — den der

Regent zum Schatzmeister ernannt hatte — oft in Begleitung

Anderer auszureiten pflegte. Als er nun einst auf der Strasse ritt,

die nach Kanaan führte, begegnete ihm ein Reitersmann. Als der-

selbe bei Joseph angelangt war, stockt sein Dromedar, sinkt vor

Joseph ins Knie, drückt Hals und Mund auf die Erde und leckt

uen Grund. Als Joseph auf seine Anfrage vom Reiter hört, er sei

ein Araber und aus Kanaan, fragt er ihn, ob er seinen Vater kenne

1) Que sea para tu la Corona licita. Statt des letzteren Wortes

im Original Halal (j^l>) .

2) El honrado wird hier durchaus dem Worte Alcorän als Epitheton hin-

zugefügt, wahrscheinlich als Uehersetzung von * ä.j.*wJ| .
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und Näheres über ihn wisse. Der Araber sagt ihm , dass derselbe

seit Jahren ein Haus, „das Trauerkaus" genannt , bewohne , um da

seinem Grame nachzuhängen. Da Joseph ihm sagt, dass e r es sei,

um den sein Vater trauert, erbietet sich der Araber, dem Letzteren

die frohe Botschaft, dass Joseph noch lebe, zu überbringen. Als

er sein Kameel besteigt, bleibt dasselbe trotz aller Schläge regungs-

los und will sich nicht erheben. Auf seine Bitte betet Joseph zu

Gott , sich dem Thiere gnädig zu erweisen. Alsbald springt das

Kameel empor und trabt in Einem Zuge fort ; ohne Nahrung und
ohne Schlaf durchlief es in sechs Tagen den langen Weg, bis es

vor Jakobs Wohnung ankam. Als der Araber dem Jakob erzählt,

dass er Joseph gesehen und gesprochen, stürzt derselbe bewusstlos

hin ; wieder zu sich gebracht , bittet er den Fremden , ihm Alles

ganz genau zu erzählen, was dieser auch that. Jakob bedeckt ihm
Stirne und Wange mit Küssen und lässt sich das Erzählte noch
hundert Mal wiederholen. Nachdem der Araber drei Tage lang

Jakobs Gast gewesen , fragt dieser ihn beim Scheiden , ob er ihm
durch irgend etwas seinen Dank ausdrücken könne , worauf jener

sagt, dass er keine Kinder habe und dass Jakob von Gott erbitten

möge, ihm Vaterfreuden zu gewähren. Auf Jakobs Gebet hin geht

dieser Wunsch später mehrmals in Erfüllung.

Dieselbe Erzählung findet sich nun auch in der Leyenda de Jose

(p. 42 fg.), nur wird Einzelnes mehr ausgeschmückt als bei Firdusi.

Auch hier bezeugt das Kameel ]

) dem Joseph seine Ehrerbietung,

indem es vor ihm niederkniet und seine Füsse beleckt. Der Araber
erzählt aber nicht nur von einer Casa de Tristeza , sondern noch

von zwei anderen Häusern, die Jakob sich errichten liess, einer

Casa de Llanto und einer Casa de Soledad. Joseph bittet ihn,

seinem Vater die Kunde von ihm zu überbringen, giebt aber zu-

gleich die am besten hierzu geeignete Zeit an, indem er sagt: „0
mein Bruder! Araber! Wenn du, so Gott will, hingehst und
an das Thal von Kinaän kommst , so gehe erst zu Jakob in der

letzten Stunde des Tages, in der Stunde, wenn sich die Pforten

des Himmels 2
) öffnen und die Engel mit dem Erbarmen Gottes 3

)

und seiner Glorie niedersteigen".

Als der Araber sein Kameel wieder besteigt, sagt er zu dem-
selben : mein Kameel, gehe, gehe und schlafe nicht, bis du Josephs

Botschaft seinem Vater überbracht hast. Als er bei Sonnenunter-

gang bei Jakobs Zelte anlangte , wurde er von Donya (Dinah)

empfangen , der er erzählte , dass er ihren Bruder gesehen und ge-

sprochen. Auf seine Frage, wo er ihren Vater finden könne, zeigt

1) Camella, also — wie an mehreren anderen Stellen

Kameel; im Original Anneca ^xi«.xj() .

2) Im Original Assema.

3) Im Original Almalaques con la rrahina i iU> ) .
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sie ihm einen grünen Pavillon ') auf der Stütze des Berges. Dort

angelangt sah er Jakob auf der Erde liegend, das Gesicht auf die-

selbe gedrückt, weinend und wehklagend, und mit ihm wehklagten

die Vögel und die wilden Thiere. Der Araber rief ihm zu: La
salud sea contigo \ oh Jacob ! y la misericordia de Dios y su ben-

diciön 2
). Jakob bewegt sich nicht. Da rief er zum zweiten Male

:

La salud sea sobre ti j oh profeta de Allah ! Jakob bewegt sich

nicht. Da rief er zum dritten Male: La salud sea sobre ti ; oh el

triste

!

3
) Da erhob Jakob das Haupt und sagte : Dices verdad

;

yo i
por Allah ! soy el triste. Darauf erwiderte er seinen Gruss 4

).

Dann fragte er ihn: Hast du irgend ein Begehr? „0, Prophet

Gottes, ich habe eine Botschaft". Da weinte Jakob sehr und sagte

:

Araber, wie kann es eine Botschaft für mich geben? Treibst

du deinen Scherz mit mir ? „Nein , bei Gott und bei den grauen

Haaren Abrahams ! Ich scherze nicht — ich habe Joseph gesehen".

Es sagt der Erzähler 5
) : Und Jakob war nicht Herr seiner selbst,

und er stürzte bewusstlos nieder, und als er wieder zu sich kam,

sagte er: „0 Araber, und du hast meinen geliebten Joseph gesehen?"

„Ja, Prophet Gottes, ich habe ihn gesehen". „Und wo hast du ihn

gesehen?" „Im Lande Aegypten und er schickt dir seinen Gruss" (i

).

Da sagte Jakob: „Komm her zu mir!" Und er näherte sich ihm

und er drückte ihn an seine Brust und küsste ihn zwischen den

Augen und sagte : „Das sind die Augen, die meinen geliebten Joseph

gesehen haben". Dann sagte er: „Ich frage dich bei Gott, o Araber,

hat diese Hand seine Hand berührt?" „Ja, Prophet Gottes, ich

habe seine Hand in diese meine Hand genommen". Und Jakob

nahm die Hand des Arabers und führte sie an sein Gesicht und
roch daran. Dann sagte er: „Du sprichst die Wahrheit, o Araber,

denn sein Duft ist an deiner Hand, doch beschreibe mir sein Aus-

sehen, so, als wenn ich ihn selbst vor mir sähe". „Gerne"), o

Prophet Gottes !" Der Araber giebt hierauf eine genaue Personal-

beschreibung Josephs. Darauf heisst es weiter: Es sagte der Ge-

1) Pabellön, im Original Kubba, also .JL*J5 ; von diesem Worte stammt

das spanische Alcoba, wie bereits Roediger (Ges. Thes. s. v. f">2p) bemerkt.

2) Im Original: «jli'.Jj *JÜI ä-*.£>,^ ^Ae j»X*oi ,
das gewöhnlich

nur als Gegengruss gebraucht wird, cf. Baidäwi zu Sur. 4, 88 p. ff f

.

3) Im Original Aljazin (^j;^vJ!)

4) Despues le devolviö el saludo, im Original: Tornö sobr' el el asselam,

das arabische *X*J| «jJLfi l>., im Talmud DlblÖ ib ^TUtt.

5) Dixo (el narrador). Das Eingeklammerte ist Zusatz des Herausgebers,

im Original heisst es hier und an anderen Stellen nur „Kala" (S^>) .

6) Im Original Asselam.

7) Pläceme, als Uebersetzung von *ju wie oben.
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schichtschreiber J
) : Alsdann weinte Jakob ein sebr heftiges Weinen a

)

und er sagte: „0 Bruder! Araber! Gebe Gott dir Belohnung,

denn ich verdanke dir grossen Trost und grosse Freude; so sage

mir denn, ob du etwas von Gott zu erbitten hast". Da sagte der

Araber: „Und was habe ich von ihm zu verlangen, o Prophet Gottes?

Ich bin einer der geehrtesten in meinem Volke und ich bin sehr

reich an Gütern und Lebensbedürfnissen 3
) , und ich habe zwölf

Frauen und es ist mir kein Kind gegeben worden; so bitte denn

Gott für mich, dass er mir Kinder gebe". Es sagte Caab: Und
Jakob erhob seine Hände zum Himmel und betete leise Gebete.

Da sagte der Araber: „0, Prophet Gottes! Ich habe ein zweites

Begehren". Jakob sagte : „Was ist es ?" „Bitte zu Gott, dass er mir

im Paradiese eine Wohnung (Alcazar) gebe zwischen deiner Wohnung
und der Wohnung deines Vaters Abraham 4

), des Freundes Gottes".

Und Jakob betete zu Gott und sagte: Herr, gieb ihm eine Wohnung
im Paradiese! Da sagte der Araber: „Es bleibt mir ein drittes

Begehr". „Und was ist es ?" „Vielleicht erbittest du etwas für dieses

mein Ivameel, da es mich mit deinem Sohne Joseph zusammen ge-

bracht hat". Und Jakob betete zu seinem Herrn und legte seine

Hand auf das Kameel und sagte zu ihm : „Gehe, vielleicht wirst du

von den Kameelen Josephs im Paradiese sein".

Es wird nun ferner erzählt, dass, als der Araber nach Hause

gekommen war, sein Wunsch sich erfüllte und er sehr viele Kinder

bekam. Wir haben auch erfahren — heisst es weiter — (pero

Dios es el mas sabio 5
) wird hinzugefügt), dass er Kindeskinder bis

in's siebente Geschlecht erlebte.

In meinem früheren Aufsatze habe ich (p. 8) eine Stelle des

S. hajaschar — sowie die entsprechende Stelle der arabischen

Autoren — erwähnt, in welcher Zuleicha in ihrem Tete-ä-tete mit

Joseph die Schönheit seiner Augen, seiner Haare u. s. w. bewundert,

worauf er die Vergänglichkeit, Nichtigkeit und Flüchtigkeit all

1) Dixo (el cronista), im Original nur Kala wie oben.

2) Llorö Jacob lloro muy fuerte, Nachahmung einer bekannten arabischen

(und hebräischen) Ausdrucksweise.

3) En provisiones, im Original en arrizque (Oj \)

.

4) Dass in dieser Stelle, sowie in mehreren anderen, Isaak ignorirt wird,

kann nicht auffallend sein, da auch im Koran sein Verhältniss zu Abraham

und Jakob sehr unklar, zum Theil unrichtig, dargestellt wird. Zudem tritt

Isaak vor Ismael mehr und mehr in den Hintergrund, namentlich bei den

späteren Autoren.

5) Im Original Jlcl aJUl. . Die hier gegebene deutsche Uebersetzung

dieser Episode, die sich ziemlich treu dem spanischen Texte anschliesst, kann

zugleich als kleine Stylprobe der in diesem Buche herrschenden Ausdrucks-

weise dienen. Das immer wiederkehrende y (statt Vorder- und Nachsatz; er-

innert an das biblische 1 und das arabische *,

Bd.. XLIV. 31
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dieser Schönheiten erwähnt. In der Leyenda de Jose wird nun

(p. 53) erzählt, dass Zelija einen prachtvollen Garten — dessen

Schönheit ausführlich beschrieben wird — besass, und wie sie

Joseph einlud, wann er Lust habe, dorthin zu gehen und dessen

Früchte zu pflücken. Als Joseph im Garten war, schickte sie dort-

hin 100 schön und reich geschmückte Jungfrauen, um da zu spielen

und um Joseph einzuladen, an ihrem Spiele Theil zu nehmen.

Darauf heisst es weiter : . . . y refusaba el de reir con ellas, y deciä

ä ellas:
i
Oh tropa de machachas

!

J
) que Allah, ensalzado sea, me

criö 2
) ä mi y ä vosotras de tierra

, y en ella nos tornaremos 3
)

;

pues temed ä Dios el grande. Y sucedia que Jose , cuando santi-

ficaba ä Allah, glorificado y ensalzado sea, no quedaban en el vergel

aves, ni fieras ni arboles, que no le santificasen 4
) con el, y cuando

haciä oraciön, haciän oraciön las muchachas 5
) con el, y se proster-

naban cuando 61 se prosternaba 6
).

Es wird nun ferner (p. 55) erzählt, dass der König (der Ge-

mahl Zelija's) fünf Lusthäuser hatte — deren Pracht natürlich

wiederum sehr ausführlich geschildert wird
,
„Häuser der Zurück-

gezogenheit" (Estancias del aislamiento) genannt, weil der König

dorthin (wie in ein Buenretiro) sich zurückzuziehen pflegte, wenn

er allein sein wollte. In jedem derselben waren übrigens auch die

Bildnisse von Zelija und von Joseph. In eines derselben liess nun

eines Tages Zelija Joseph rufen , indem sie ihm zugleich sagte,

welche hohe Ehre sie ihm damit erweise. Darauf wird denn der

fernere Dialog mitgetheilt, so heisst es u. A.

:

Dixo Caab el historiador 7
) : y era Zelija que lo queria (poseer),

y le demandaba su persona &
) y deciale : „ ; Oh Jose !

j
que hermosa

es tu cara!" — „ ; Zelija! en la matriz la figurö mi Senor" —
„ i

Que bellos son tu& cabellos !" Dixo Jose : „Ellos serän los primeros

que se caeran en mi fuesa de mi persona" .... Dixo ella:
j
Que

hermosos son tus oyos ! Dixo Jose j Oh Zelija ! ellos serän la

1) Im Original: Ye compana de alcherias; ye ist ij
,

alcherias ist, wie

oben, von iü.L> gebildet.

2) Im Original jalekö wie oben.

3) Im Original: Y ä ella es la Tornada, ähnlich wie .xxi^Jt xUi Jfj

Sur. 3, 27; 24, 42; 35, 19; 96, 8.

4) Im Original: Y era Jose que cuando atasbihaba . . . atasbihasen, von

5) Im Original: Cuando facia azzala, feban azzala las alcherias.

6) Im Original: Y asachadaban con su asachadamiento , letzteres im

Sinne von O»..^**

.

7) Im Original: Caab alajbar, letzteres wahrscheinlich .L».5»^H .

8) Dieser Ausdruck ist wahrscheinlich Nachbildung von *ww.äi qC XjJW^j

Sur. 12, 23. 26. 30. 51.
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primera cosa que correran sobre mis raejillas. Dixo Zelija
i
Oh que"

dulces son tus palabras ! Dixo Jose : Teme ä Allah
, y acuerdate

de la muerte.

Ganz ähnlich heisst es nun bei Ibn el-Atir (p. |„) ^^Ixj>»

Letzterer Satz findet sich ähnlich bei Zamahsari (p. Ifl) zu

Vs. 24, wo es heisst:

£nJ! \Li»La* KXj ,V.5> JÜLj» ....
Z ,J -'

- ^
In anderen von mir (p. 10) angeführten Stellen erinnert der

Engel Gabriel Joseph daran, dass er eigentlich gar keinen Grund
habe, sich seiner Standhaftigkeit und Tugendhaftigkeit so sehr zu

rühmen. Ausser Gabriel wird bei Zamahsari (p. Ipf") auch Josephs

Herrin erwähnt, die wiederum denselben Ausdruck gebraucht:

ou^ Lj e£.L^..v< &jCi o.U> o1"5* "^ -ijx^ ^L/«I ^ oJl'ij x
).

Ein ganz ähnlicher Ausdruck kommt nun auch hier (p. 60)

vor, es ist aber kein Band oder Gürtel, sondern es sind los nudos

de sus zaragüelles (letzteres Wort entspricht dem arabischen J.j.L^,

wie bereits Eoediger in Ges. Thes. s. v. "pbn^iD p. 970 N. bemerkt).

Am Schlüsse des erwähnten Gespräches wird nämlich erzählt, dass

Joseph, als Schutzmittel gegen die Versuchung, sieben dieser nudos

knüpfte , den ersten im Namen Abrahams , den zweiten im Namen
Ismaels, den dritten im Namen Jakobs u. s. w. Darauf aber heisst

es (p. 61), dass Zelija ihm den Dolch zeigt, mit dem sie sich tödten

wolle, wenn er ihr Verlangen nicht erfüllen würde, und wie Joseph

zu ihr sagt:

i
Oh Zelija! el demonio 2

) es a la persona enemigo declarado,

pues teme ä Allah, y no mi pongas ä mi de los perdidos. Dixo

1) Auch im Mafätih algaib (V, fvf) heisst es mit Bezug auf Vs. 24

ÄjOcJl Jo=Vj ..! *.£> üJl Lg^S ***.b ,-jL£s , und zu Vs. 53 wird bemerkt

(p. f.f), dass Gabriel zu Joseph sagte: ij>»Xj»L-w ü5^.äj \HA**~t.& i'T^
5* ^5 •

2) Im Original El axxaitan, wie in der oben angeführten Stelle, die aber

auch sonst vorkommt, z. B. Sur. 17, 55.

31*
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Ibnu Abbas , compläzcase Dios con el !

) , declarado es el dicho de

Allah
,

glorificado y ensalzado sea 2
) ,

que dixo : Ya se asiö (im

Original ansiö) ella con el y el con ella, y si no hubiera visto la

declaraciön de su Senor (hubiera pecado)
; y es la declaraciön, que

al punto 3
) que hubo voluntad Jose de desligar el nudo de los

zaragüelles, gritö el nudo

:

i
Oh Jose ! acuerdate con que nombre m'affirmaste ä mi. AI

punto que desatö el nudo segundo, demoströse ä el una palma que

decia : No t'acerques al adulterio .... qu'es fealdad 4
) y mal camina.

Bei der Lösung des dritten Knotens sieht Joseph eine Hand
mit den Worten : AI que hace adulterio y ä la que hace adulterio,

pues azotad ä cada uno dellos con cien azotes. Bei der Lösung
des vierten Knotens sieht er die Worte: Aquel que hace adulterio

no se case sino con quin hace adulterio , 6 con mujer infiel. Der
fünfte Knoten ruft ihm zu : ; Oh Jose ! ya has caido en el error,

y borrado seräs del libro de los profetas.

In dieser Stelle wird also zunächst Vs. 24 angeführt, darauf

folgt die Erklärung, worin das *j ry^-l bestanden, und zwar

ebenso wie in den von mir (p. 5) angeführten Stellen , mit denen

auch der erste Spruch, Sur. 17, 34, übereinstimmt. Der zweite

Spruch (den die dritte Hand zeigt) ist Sur. 24, 2: iU^ K-öU!

äuX.JL> JoU U-iÄ.« uX=>l3 jy !.0Jb=-ls. Der dritte Spruch ist

Sur. 24, 3: »S.&.A ^ iöoh ^it fSXi bS ^U^ . Aber alle diese

Verse bleiben ohne Wirkung und es wäre so gekommen , wie bei

jenem Meerweib „Halb zog sie ihn , halb sank er hin" — allein

auch hier erscheint Gabriel als Deus ex machina. Wie bei Zamahsari

und Firdusi (p. 144) wird nämlich auch hier — aber erst auf die

Vorstellung der Engel hin — Gabriel an Joseph entsendet, der bei

Zamahsari zu ihm sagt, dass er, wenn er sündige, aus dem Buche
der Propheten gestrichen werde, während hier — wie bei Firdusi —
Gabriel die Gestalt Jakob's annimmt und, indem er seine Hand auf

Joseph's Daumen legt 5
) , zu ihm sagt : j Oh Jose ! ya quieres caer

1

)

»wie nJLÜ ,-Ao . .

2) jL^jc.

3) Im Original la ora, entsprechend dem arabischen i\..cl.wJi .

4) Im Original Azine qu'es feeza, nämlich Liij) und K-C^S»»S in der

Koränstelle Sur. 17, 34.

5) Bei Zamahsari (p. Ifj) zu Vs. 24 heisst es: j sJ^-o Oj"3 d^M
idUlii ..yA \'Sj.^ _ .^5 8 .Joo ,

ein ganz ähnlicher Satz findet sich Sotah 3Gh,

Bereschith E. s. 87 und s. 98.
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en el error, ya es deshecho ') tu nombre del libro de los buenos

y de los profetas 2
).

Dieses *j ,-^ji ist nun in der That ein «Jalä ...L^j . da

Joseph — ohne die zwei übrigen Knoten aufzulösen — zur Thüre
hinauseilt, die zwar Zelija mit sehr festen Schlössern verschlossen

hatte, die er aber — da Gott ihm Kraft gab — sprengte.

Auch das Kind , das als Zeuge für Joseph's Unschuld eine so

grosse Rolle spielt , tritt in die Action ein. Zelija hatte nämlich

eine Schwester, die vor sechs Tagen ein Kind geboren hatte, das

in einer Wiege lag, die in Zelija's Zimmer stand. Auf Gottes Ge-

heiss steigt Gabriel zu dem Kinde hernieder und fordert es auf,

Joseph's Unschuld zu bezeugen. Das Kind erhebt sich
,

geht zum
König hin und sagt, dass es Unrecht von ihm sei, Zelija Glauben
zu schenken. Der König antwortet: Wie kann ich aber erfahren,

wer von Beiden die Wahrheit gesagt hat? Darauf heisst es weiter

(nach Vs. 26—29): Dixo el nino: Para mientres ; oh rey ! si es la

camisa de Jose rompida delante
,
pues entonces ella dice verdad y

el es de los mintirosos; y si es sa camisa rompida de zaga, pues

ella miente y el es de los verdaderos. Pues al momento que el

rey viö sa camisa rompida de zaga, dixo :
;
Que ella es de las artes

de las muyeres, que sus artes son grandes ! — Dixo a Jose : Desiäte

d'ella, y demanda perdon tu
i
oh Zelija! que tu eres pecadora 3

).

Bei Firdusi finden sich — dem Titel des Gedichtes entsprechend—
unter den Schlusscapiteln (p. 256 fg.) „Jakob und Suleicha", „Sulei-

cha's Verjüngung", „Joseph's Liebe und Verlobung". Von Suleicha

war früher (p. 173) erzählt worden, dass, auf das Bekenntniss ihrer

Schuld hin, der König sowohl sie als auch den Regenten verbannte

und dafür Joseph zum Regenten und Reichsverweser ernannte. An
einer anderen Stelle (p. 187 fg.) wird erzählt, dass Pharaoh vor

seinem Tode Joseph zum Erben der Königswürde einsetzte. Gegen
das Ende des Buches wird (p. 248 fg.) unter der Ueberschrift

„Suleicha und der Götze" erzählt, wie Joseph mit königlicher Pracht

und Herrlichkeit drei Tage weit seinem Vater entgegenritt und
wie beide einen glänzenden Einzug in die Hauptstadt hielten.

Suleicha, die längst alt geworden war und auch das Augenlicht
verloren hatte, hört im dumpfen Kämmerlein Hörnerklang und
Trommelwirbel. Auf ihre Frage sagt ihr ihre alte Sklavin — die

1) Statt deshecho heisst es p. GO borrado , im Original amahado vou

2) Im Original Annobua — das an einer anderen Stelle (p. 115) mit

profecia wiedergegeben wird — wahrscheinlich 8»„aJU( .

3) Im Original: de las yerrantes, entsprechend dem .^A \^>.jS <j5o^

.^JLbLsÜi Vs. 29.
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einzige die sie hatte — , dass der neue König zur Hauptstadt heim-

kehre und dass sein Name Joseph sei. Darauf betet sie zu ihrem

Götzen , ihr Alles , was sie verloren , wieder zu geben , wenn das

aber nicht geschehe, so solle er ferner ihr Gott nicht sein. Da ihr

Gebet erfolglos bleibt, zerschmettert sie den Götzen. Sie lässt sich

alsdann von ihrer Sklavin an einen Platz führen, den der Zug

passiren muss. Als nun Joseph in ihrer Nähe vorbei ritt, rief sie

in schrillem Tone, dass es weithin hallte:

Heil — rief sie — jenem Gotte, Heil und Preis,

Der Sklaven macht zu Herren des Serai's,

Vom Throne den Regenten, den Asis,

Den mächtigen, in Niedrigkeit verstiess,

Den Knecht, statt seiner, auf den Thron erhob,

Dem grossen Gotte Heil und Preis und Lob.

Joseph wandte sich um und als er sie erblickte, befahl er

einem Kämmerling, sie in den Palast zu geleiten. Dort angelangt,

findet sie Joseph und Jakob. Sie erzählt, dass der Gott Josephs

jetzt auch der ihrige sei und bittet Jakob, von diesem seinem Gotte

Folgendes für sie zu erflehen : Befestigung im Glauben , dass ihre

Schönheit und Jugend, sowie des Magdthums reine Tugend wieder-

kehre und dann wünscht sie, als beste aller Gaben, dass Joseph

sie zur Frau nehme. Alle diese Wünsche werden nun erfüllt.

Auch in der Leyenda de Jose wird (p. 89 fg.) , bei der Er-

zählung von Joseph's Standeserhebung und der in Aegypten herr-

schenden Hungersnoth, auch erzählt, dass nach dem Tode des Königs

Alaziz seine Frau (Zelija) — auch in Folge der Hungersnoth —
verarmte. Sie verkaufte alle ihre Kostbarkeiten und wohnte in

einer Hütte ausserhalb der Stadt. Joseph ritt nun oft mit Gefolge

zur Stadt hinaus, und so stellte sich Zelija — die auch alt ge-

worden war und das Augenlicht verloren hatte — eines Tages an

einen Ort, an dem Joseph vorüberzureiten pflegte. Als sie ihn sah,

rief sie ihm zu, er hörte sie aber nicht. Darauf hin zerbrach sie

ihr Götzenbild, indem sie sagte, sie glaube fortan nur an den Herrn

der Geschöpfe 1
). Als sie am andern Tage sich wieder an denselben

Ort hinstellte und Joseph vorüber ritt, rief sie laut: König! Ge-

priesen sei Er, der die Sklaven, die ihm gehorchen, zu Königen, und

die Könige, die ihm nicht gehorchen, zu Sklaven macht! Joseph

wandte sich um und sagte dann zu einem seiner Diener, er solle

jene alte Frau 2
) nach dem Schlosse führen und das , was sie ver-

lange, ihr geben. Als sie aber dort waren , sagte Zelija , dass nur

der König ihr Begehr gewähren könne. Als sie vor Joseph geführt

worden war, fragte er sie, wer sie sei. Sie gab sich ihm zu er-

1) Seiior de las eriaturas, im Original: jalekados, wie oben.

2) Esta vieja, im Original Alchuza, von ;^.J>v£ ?
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1

kennen und erzählte ihm, was ihr seitdem widerfahren. Da weinte

Joseph ein sehr heftiges Weinen ') und er sagte : Es giebt keine

Macht und keine Gewalt ausser bei Gott, dem Erhabenen, dem

Grossen 2
). Darauf fragte er sie , was ihr Begehr sei , da er ge-

sonnen sei, ihr drei Wünsche zu erfüllen. Zelija sagte : Mein erstes

Verlangen ist, du mögest Gott — er sei gepriesen und verherr-

licht 3
) — bitten , dass er mir das Augenlicht und die Jugend

wiedergebe. Und Joseph betete und Gott — er sei gepriesen 4
)
—

gab ihr das Augenlicht und die Jugend wieder. Darauf sagte sie

:

Mein zweites Verlangen ist, dass Gott mir meine Schönheit wieder-

gebe. Und Gott gab ihr ihre Schönheit wieder, sie war wie eine

Jungfrau von 18 Jahren und sieben Mal so schön als früher.

Darauf sagte Joseph : Nun, Zelija, was willst du noch mehr? Denn,

bei den grauen Haaren meines Grossvaters Abraham, ich werde es

gewähren, was es auch sei. Sie sagte : Mein drittes Verlangen ist,

dass du mich zur Frau nimmst. Es sagt der Geschichtschreiber:

Und es war das sehr schwer für Joseph, und er weinte, und Gott

offenbarte ihm seinen Willen 5
) und sagte : Du musst ihren Wunsch

erfüllen. Und Gott sagte zu Joseph : Joseph ! Bei meiner Glorie

und bei meiner Herrlichkeit ), sie war von jeher bestimmt, deine

Frau zu sein in dieser Welt ~) und in der anderen. Und Joseph

heirathete sie und Gott sandte 70 000 Engel s
), die zu ihm sagten

:

Wir wünschen dir Glück zu deiner Heirath. Da sagte Joseph

:

Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten 9
). Und er erhob seine

Hände gen Himmel und sagte: Herr, nun gewähre auch meinem

Vater, mich zu sehen 10
) und bei mir zu sein, denn du, o Gott,

bist mächtig über alle Dinge 1 1
).

1) Llorö lloro muy fuerte, wie oben.

2) Im Original: ^x^xJ! .Jl*Ji *JLJLj "3\ VjÄ ^ ^5> bL

3) Allah, glorificado y ensalzado sea, im Original ^s-j :C

4) Allah, alabado sea, im Original Sobhanahu, &iL<U-w .

5) Y enviö Allah revelaciön ä Jose, statt revelaciön hat das Original

Vahia
(Lf^).
6) Por mi honra y mi nobleza, ähnliches in Bibelstellen wie Jes. 62, 8,

Jer. 44, 26, Arnos 4, 2, Ps. 89, 36, derselbe Schwur findet sich aber auch bei

arabischen Autoren. Bei Baidäwi (II, 1.) zu Sur. 28, 81 sagt Gott zu Moses:

J^b>5 ,.J;c» , ähnlich bei Zamahiari (p. I.1v) und Ibn el-Atir (p. \ft).

7) Addonya.

8) Almalaques.

9) Im Original: .^*Jl*Ji U-> , \U iA*Äji.

10) Im Original: Dale en arrizque (v_3j ,) mirar en mi.

11) Im Original: -jiAä -~ }S ^ic .



472 Grünbaum, Zu Schlechta- Wssehrd's Ausg. d. „Jussufu. Suleicka".

Im VII. Capitel der Leyenda de Jose (das Ganze hat 9 Capitel

und 131 Seiten) wird die Ankunft der Brüder Joseph's in Aegypten
erzählt. Wie in den oben angeführten Stellen heisst es auch hier

(p. 97). dass Joseph den Thorwächtern und Wegeaufsehern befohlen

hatte, Niemanden der von Syrien komme einzulassen, ohne dass er

zuvor seinen Namen, seine Heimath und Abstammung, sowie den

Zweck seiner Reise angegeben. Hier werden nun die Fragen des

Aufsehers an die Brüder und deren Antworten mitgetheilt. Nach-

dem sie alle Fragen beantwortet, lässt der Aufseher sie in eine

Rohrhütte eintreten, um in deren Schatten zu warten, bis er vom
König auf seine Meldung Antwort erhalten hätte. Darauf schickt

er an Joseph folgenden Rapport:

En el nombre de Dios demente y misericordioso l
).

Del senor del paso al rey:

Despues de las salutaciones 2
) :

i
oh rey ! sepas qu'han llegado ä mi

una tropa de Siria 3
) ,

que no he visto gente de mayor claredad,

ni de mäs hermosas caras, y dicen que son fiyos de Jacob, y alegan

que les ha alcanzado seca y fambre muy grande; y vieneu ä que

les des provisiön por sus dineros. — Mira que respondes ä ellos

i
oh rey ! si das lugar ä que entren en Egipto 4

) 6 si las mandas
volver.

Darauf antwortet ihm Joseph:

En el nombre de Dios demente y misericordioso.

Despues que te llegarä mi carta aquesta , dexa pasar ä esa

gente su Camino
,

qu'ella es que no ha venido ninguno desde Siria

mas honrado qu'ellos, ni passarä ninguno por junto ä tu que iuale

con ellos.

Woraufhin die Brüder Einlass erhalten.

Wie bei Firdusi und den anderen Autoren wird auch hier

(p. 111) erzählt, wie Joseph Benjamin zu seinem Tischgenossen

wählt und wie auf seine Frage ihm Benjamin sagt, dass er zwei

Söhne habe, denen er zur Erinnerung an seinen Bruder die Namen
Joseph und „Wolf (Lobo) gegeben habe.

In der Erzählung vom gestohlenen Becher (p. 115 fg.) ist es

(ausser Benjamin) Judah, der in Aegypten bleibt, wozu Vs. 80—82

angeführt wird. Als die Brüder bei ihrer Ankunft ihrem Vater

sagen, dass und weshalb Benjamin zurückbehalten wTorden sei, sagt

Jakob : Gott behüte

!

5
) Benjamin ist kein Dieb. Das ist nur ein

1) Im Original #J5 *lf

|

2) Im Original : A cuanto despues. Uebersetzung von l\xJ l-*1 .

3) Im Original: Compana de Axem f*LÄJiY

4) Im Original Mizr ( ju^a).

5) Libreme Allah! Im Original Defiendome eon Allah; letzteres ist ohne

Zweifel die Uebersetzung von 2sJüU >3*d

.
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Vorwand, um ihn von euch hinweg zu nehmen. Bringt mir Dinte

und Papier l

) , und ich werde dem Könige von Aegypten einen

Brief schreiben. Er dictirt darauf dem Reuben einen Brief, der

mit dem früher (p. 14 fg.) von mir aus Zamahsari angeführten sehr

viel Aehnlichkeit hat, nur dass Ismael als Gottgeopferter dem Isaak

substituirt wird . auch ist der Schluss weniger kategorisch , dafür

aber um so höflicher und freundlicher. Der Brief lautet seinem

Hauptinhalte nach

:

En el nombre de Dios demente y misericordioso 2
).

De Jacob Israil Allah, fiyo de Ishak, fiyo de Abraham, amigo

de Allah, al rey de Egipto ; la salud sea contigo.

Entrando en materia 3
) honra ä Allah, aquel que no hay Senor

sine el . . . . sepas j oh rey ! que nös somos de casa que han seido

probados con desgracias 4
) y han sufrido. En cuando ä mi abuelo

Ibrahim, ya fue lanzado en el fuego y sufrio
, y tuvo buen cuidar

con Allah y baxö Allah por el al fuego, y enfriölo y se salvö.

En cuante a Ismail, ya fue echado para degollar y redimiölo Allah

con sacrificio muy grande 5
) ; en cuanto yo i

oh rey ! he sido probado

con el perdimiento de mi fiyo Jose, y era su hermano Benjamin

que nie consalaba con el despues de Jose mi amado; pues por

Allah
i
oh rey ! teme ä Allah en mi fiyo . . . y hazme gracia

,
que

pueda mirar a Benjamin
; y he sabido que tu alegas que te ha

hurtado :
;
por Allah, oh rey ! no he enyendrado fiyo ladron

;
pues

teme ä Allah y responde ä mi ruego, y la salutaciön de Allah sea

sobre tu y su bendiciön.

Im IX. Capitel (p. 120 fg.) wird erzählt, wie die Brüder, zu

Joseph zurückgekehrt , von ihm nochmals gefragt werden , wie viel

Söhne Jakob habe. Sie antworten ihm , einer der zwölf Söhne sei

vom Wolfe zerrissen worden. Joseph fragt sie nun , ob einer von

ihnen Hebräisch lesen könne. Sie antworten : Wir alle können

1) Traedme tinta y papel. Statt des ersteren Wortes heisst es im Original

Venidme con, es ist das die Uebersetzung von ^_-> J^.äjS .

2i Im Original ^J! A.\ ,wwJ , wie oben.

3) Im Original: A cuanto despues, wie oben für ^\ju La| . Unter den

Personen, die als Urheber dieser Formel genannt werden — die verschiedenen

Meinungen werden in den Scholien zu Hariri p. Yv und p. ff1 ,
sowie bei Lane

s. v. i_\ju angeführt — ist auch Jakob. Nach Anderen war es David , so bei

Zamahsari (p. IH1) und Baidäwi (II, Uf) zu Sur. 38, 19 und ebenso bei

Ta'älibi (1. c). Auch bei Firdusi (p. 206, 232, 242) bildet die Lobpreisung

Gottes den Eingang zu den Briefen Jakob's und Joseph's; in den zwei ersten

Briefen ermahnt Jakob Judah und Dinah, denen er die Briefe dictirt, mit dem
Lob Gottes zu beginnen, das er furmulirt.

4) Im Original Albales, Plural von s-^Ldl

.

5) Nach Sur. 37, 107: *.*Iäc ^<JvXj sJ.Jw\.S».



474 Grünbaum, ZuSchlechta-WssehrcVs Ausg. d. „Jussufu. Suleicha".

Hebräisch lesen. Darauf zieht Joseph den Kaufbrief hervor, den sie

dem Malic ibnu Dogzi Alhozam ausgestellt, und giebt ihn ihnen zu

lesen. Sie lesen ihn und, obschon ganz bestürzt, antworten sie:

König, wir wissen nichts von diesem Briefe. Alsdann klopft

Joseph mit seinem Finger an das Kornmaass (mesura) und sagt,

dasselbe thue ihm kund , dass sie ihren Bruder für zwanzig Adar-

hames verkauften und dass der vorliegende Kaufbrief damals ge-

schrieben worden sei. Darauf läugnen sie wieder, indem sie sagen

:

Defendemonos con A.llah J

) ; oh rey ! no hemos fecho d'eso ninguna

cosa. Darauf schlug Joseph wiederum an das Kornmaass, legte

sein Ohr an dasselbe und theilte ihnen dann auf's Genaueste alle

Einzelheiten seines Verkaufes mit. Die Brüder erblassen, schauen

rathlos einander an, da sie denken, jetzt seien sie verloren. Simeon,

der taub war 2
), fragte sie, was der König gesagt habe. Auf ihre

Antwort hin sagte er : Brüder, lasset mich schreien. Wenn aber

— wird hinzugefügt — Simeon sein Geschrei erhob, so abortirten

alle Frauen, die es hörten (cuanto gritaba no lo oia mujer prenada

que no lanzase la criatura). Sie antworteten ihm , er solle damit

noch warten. Darauf sagten sie zu Joseph, er solle sich hüten,

Simeon's Zorn zu reizen. Joseph antwortete ihnen , dass er grosse

Lust habe, sie Alle an den Mauern der Stadt aufhängen zu lassen,

zur Strafe für das , was sie an Joseph gethan. Darauf heisst es

unmittelbar

:

Despues dixo , ansi como dice Allah
,
que dixo Jose ä sus

hermanos: Ea, <= sabeis lo que fue fecho con Jose, pues sois gente

ignorante ? 3
) (Sur. 12, 89). Die Brüder läugnen abermals und

sagen : No hemos hecho ; oh rey ! ninguna cosa d'eso. Joseph er-

wiedert hierauf: Mir scheint aber doch, dass ihr sehr bestürzt seid.

Da sagte Simeon: Es giebt keinen anderen Ausweg, als dass ich

mein Geschrei erhebe, damit alle, die es hören, ohnmächtig nieder-

stürzen. Darauf wandte sich Joseph zu seinem älteren Sohne und

sagte zu ihm: Alferesim ! Stehe auf und nähere dich jenem

tauben Alten von hinten und berühre ihn mit deiner Hand, damit

seine Wuth sich lege. Alferesim erhob sich und trat hinter seinen

Oheim hin. Joseph selbst aber ergriff einen in der Nähe befind-

1) Hier auch im Texte, Uebersetzung von iJJLj öjJti
,
wie oben.

2) Dass gerade Simeon als taub bezeichnet wird, ist vielleicht per anti-

phrasin mit Bezug auf seinen Namen "p3>53ttJ, von y70ÜJ. Vielleicht liegt auch

eine Namensverwechselung zu Grunde. Von Chuschim, dem Sohne Dan's

(Gen. 46, 23), wird (Sotah 13 a, daraus im Jalkut und im jerus. Targum zu

Gen. 50/13) gesagt, dass er taub gewesen sei. In der oben erwähnten Midrasch-

stelle (Ber. R. s. 93) heisst es, dass Judah in seinem Wortwechsel mit Joseph

ein solches Geschrei erhob, dass es Chuschim Sohn Dan's in Kanaan hörte, der

hierauf — da er auch sehr schnellfüssig war — nach Aegypten eilte, um Judah
und dessen Brüdern beizustehen.

3) Im Original compana chahele, in der Koränstelle ..^.XPL> .
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liehen Steinblock, der so schwer war, dass ihn hundert Männer
nicht vom Platze rücken konnten , und schleuderte ihn weit weg,

so dass er tief in den Boden sank. Gleichzeitig berührte Alferesira

Sirneon von hinten , so dass seine Wuth sich legte und er nicht

schreien konnte. Simeon wandte sich zu den Anderen und sagte:

Mich hat einer aus Jakob's Nachkommenschaft mit seiner Hand be-

rührt. Sie schauten rechts und links sich um , da sahen sie Alfe-

resim hinter Simeon stehen. Sie fragten ihn : Junger Mann ! Hast

du diesen Alten mit deiner Hand von hinten berührt? Ja, das habe

ich , antwortete Alferesim. Sie sagten : Und was ist dein Name ?

Er antwortete : Ich nenne mich Alferesim , Sohn Joseph's , Sohn
Jakob's , Sohn Abraham's , des Freundes Gottes , Gott sei ihnen

gnädig. „Und wo ist dein Vater?" fragten sie weiter. Er ant-

wortete : Mein Vater ist der König von Aegypten , Joseph , Sohn
Jakob's , meines Grossvaters. Darauf heisst es weiter (nach Sur.

12, 90 fg.) : AI punto dixieronle a Jose, ansi como dice Allah que
le dixieron: & Tu eres Jose? j oh rey! Dixoles: Si, yo soy Jose,

y esti es mi hermano *) y ha hecho Allah gracia para nös, que
quien sufre y teme ä Allah no menosprecia (Allah) 2

) ä los sufrientes

ni ä los buenos.

Dixo Caab el historiador, que en aquella hora s'echaron los

fiyos de Jakob en los pies de Jose su hermano, y ellos le besaban

los pies y ellos le decian: Ya te ha aventayado Allah sobre noso-

tros, y nosotros somos ä ti yerrantes. — Dixo Jose : No hay pecado

para vosotros; que yo perdonare y perdonarä Allah ä mi y a

vosotros, qu'el es perdonador (y el mas) piadoso de los piadosos.

Mit Bezug auf Vs. 93—97 wird gesagt, dass Benjamin der

Ueberbringer der Camisa (^1^5) war, und dass Jakob den Duft

Joseph's wahrnahm, als sie noch zehn Meilen entfernt waren. Dasselbe

wird auch von Zamahsari (p. 1W), Baidäwi (p. fvl) und Ibn el-Atir

(p. i.A) erwähnt, nur wird hier die Entfernung auf 80 Parasangen

angegeben. Ferner wird (p. 128) erzählt, wie Joseph seinem Vater

einen prachtvollen Empfang bereitete, der sich drei Tagereisen weit

erstreckte, und wie er den für ihn bestimmten Thron herrichten

und verzieren liess. Darauf werden — durch kleine Sätze unter-

brochen — Vs. 100—102 mit den Worten angeführt: ..y Jose

acercöse ä su padre
, y dixo : Entrad en Egipto , si querrä Allah,

seguros y alegres. Y alzö ä su padre Jacob al trono b
), y cayeron

1) Der Herausgeber erklärt dieses Hermano für einen Irrthum und setzt

dafür Fiyo, das er wahrscheinlich auf den Sohn Joseph's bezieht, allein Hermano
ist durchaus richtig, da es sich auf Benjamin bezieht, wie es Vs. 90 heisst:

2) Allah ist, wie alle eingeklammerten Ausdrücke, Zusatz des Heraus-

gebers.

3) Im Original Alarxi, . ii.xJ? .
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dambos prosternados ante Dios *) .... tu eres criador de los cielos

v de la tierra, y tu eres rni amigo 2
) en este mundo y en el otro

;

matarne creyente y buen rnuslim, y reeibeme con los buenos. Esto

es lo que dixo Allab en su Alcoran el honrado.

Pag. 130 wird erzählt, dass dieses Leid deshalb über Jakob

verhängt wurde, weil er eine Sklavin mit ihrem Söhnchen gekauft

hatte und dann das letztere von seiner Mutter trennte (also wie in

der von mir früher — p. 19 — angeführten Stelle). Da sagte

Gott : Bei meiner Glorie und meiner Herrlichkeit 3
) — Ich werde dich

von dem liebsten deiner Kinder trennen, und darauf erfolgte die

Trennung von Joseph.

Die Schlusssätze der ganzen Erzählung lauten (p. 131):

Y ansi quedö Jose en su reismo con su padre y su gente fasta

lo que quiso Allah 4
), ensalzado sea, y esto es lo que nos Uegö del

recontamiento de Jacob y de su fiyo Jose.

La gracia de Allah sea sobre todo muslim y muslima. Amin.

Diese westöstliche Leyenda de Jose ist nicht die einzige in

ihrer Art. Abgesehen von der in demselben Buche mitgetheilten

„Leyenda de Iskender Dulkarnain ö Alejandro Magno" , hat der

Herausgeber schon früher (1885— 1886) noch andere Leyendas

moriscas veröffentlicht, die, was Styl und Sprache betrifft, durchaus

dieselben Eigenthümlichkeiten darbieten , wie die Leyenda de Jose.

Ausser diesen Spracheigenthümlichkeiten unterscheidet sich

dieser — allerdings sehr beschränkte — Literaturzweig auch mit

Bezug auf den darin herrschenden Ton von anderen arabischen

Büchern ähnlichen Inhalts. Schon die Art der Darstellung ist ver-

schieden; es ist eine Redseligkeit, deren Länge durch ihre Breite

noch überragt wird , die aber dennoch nicht ermüdend ist , da die

farbenprächtige Ausschmückung jeder Einzelheit, sowie die immer
wiederkehrenden Dialoge Leben und Abwechselung in das Erzählte

bringen. Dann aber auch ist das religiöse Element hier weit mehr
vorherrschend, als in den anderen Schriften. Schon bei den Korän-

commentatoren , sowie bei den übrigen Autoren ist die religiöse

Anschauung eine viel tiefere und innigere als die, welche im Koran

zum Ausdrucke kommt, und das ist denn in noch weit höherem

Grade bei dieser Literatur der Fall, die mehr zur Volksliteratur

1) Im Original: asachados ad Allah; im Koran |<A^V*» jü \».£>»,

2) Im Original mi aluali, im Koran (Vs. 102) _xi» o.ii .

3) Por mi honra y mi nobleza, wie oben.

4) Es ist das die Nachbildung einer bei arabischen Autoren oft vor-

kommenden Redeweise, z. B. bei Ibn el-Atir I, vö I £-~vi LA *£$).J) iii*~*Jj

ci*.JL .,! *JÜI und p. iff: *.*äj ^i nUI &Lü ~* ugj (»1% \j»*y* -r^°.;-
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gehört. Eigentümlich ist derselben auch das elegische Colorit, es

ist Alles wie vom Dämmerlichte des scheidenden Tages umflossen.

Denn es war das eine verfolgte und unterdrückte Literatur, gleich-

sam eine Katakombenliteratur, und so sollten diese Legenden durch

den Rückblick auf das Leben frommer Männer den Glauben stärken

und Trost und Erhebung gewähren. Zugleich auch sollten sie. wie

die nimmer enden wollenden Erzählungen der Scheherzade, das Leid

der Gegenwart vergessen machen und das Grau der Wirklichkeit

durch die glänzenden Farben der Phantasie verdrängen.

Diese Leyendas moriscas enthalten übrigens (mit Ausnahme
der von DulkarnainJ nur- einzelne kleine Erzählungen aus dem Leben
Moses', Salomon's, Job's, Mohammad's und anderer Personen. Keine

Erzählung aber hat eine so vielfache Bearbeitung und eine so weite

Verbreitung gefunden , wie die von „Jussuf und Suleicha" ; bei ihr

bewährt sich der Spruch des Dichters:

Alles wiederholt sich nur im Leben,

Ewig jung ist nur die Phantasie

;

Was sich nie und nirgends hat begeben,

Das allein veraltet nie.

Nachträglich (zu p. 458): Was „Caab el historiador" be-

trifft, so erwähnt Sprenger (Leben und Lehre des Mohammad III,

CIX) einen Käb aus Jaman. wegen seiner Kenntnisse der biblischen

Legenden „der Rabbiner - Käb", Käb el-Ahbär genannt. Bei Tabari

(Trad. Zotenberg I, 23) heisst es , dass Ka'ab al Akhbär ein Jude
war, der unter dem Khalifat des Omar ben al-Khattäb zum Islam

überging (cf. Weil, Bibl. Legenden, p. 10). Wie aus dem Index

zu de Goeje's Bibl. geogr. Arab. Bd. V zu ersehen, wird ^xi
^-5\.'t , ,^;>^l ^.xS mehrmals von Hamadäni und Mokaddesi an-

geführt. Auch bei Zamahsari (II, p. |fVA, Z. 5 v. u.) und bei

Baidäwi (I, |lr*-, Z. 1) wird ein ^.xS als Gewährsmann angeführt.
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Bemerkungen zu den Aufsätzen „Morgenländisch oder

Abendländisch" in Bd. XLIII S. 415 ff. und S. 555 ff.

Von

K. Hiinly.

Zu dem persischen Ausdrucke genjifeh ist der portugie-

sische Ausdruck cacifo Spielgeldschüssel zu vergleichen, wenn hier

nicht an chald. Nrrcr Silberkasten nach Levy zu denken ist. In

der Tijdschrift voor Ind. taal-, land- en volkenkunde 1876 folgt in

der ersten Reihe von Spielkarten, welche den Namen Buncihabrit
führt, kenci auf den r'aj'a, wie sonst der bendara oder Schatz-

meister. In dem dortigen kurzen Aufsatze kehren sonst theilweise

dieselben Kartennamen wieder, welche ich S. 567 ff. a. a. 0. auf-

gezählt habe und zwar zum Theil mit derselben Werthangabe. Die

erste Folge Buncihabrit besteht aus dem raja, dem kenßi
und ganglintrik, und zwar hat jede dieser Karten, wo sie sich

zusammen finden, den Werth 13, während sie einzeln beziehungs-

weise nur die Werthe 1, 1 und 9 haben. Der Name bun6i ist

mir dunkel, während das Eigenschaftswort habrit „roth" dem
c e m e n g „schwarz" der folgenden Reihe Bunci- c emeng ent-

spricht. Es handelt sich wahrscheinlich um roth betüpfelte Karten

des chinesischen Spieles, wie ja auch der raja dem chinesischen

lao thsien entspricht. Die Folge der neun Karten , welche den

genannten Namen bun^i-ßemeng führt, besteht aus den Blättern

kasut, plompong, jarum-wajik, sundul- tambur, kan-
dong, gapit-kerok, reyablayar, lekokpicis und gang-
picis; ihr Werth beträgt 13 in der Folge und 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8 und 9 einzeln. Man wird die betreffenden Namen mehr oder

weniger S. 568 unter den den chinesischen ping entsprechen-

den Karten wiederfinden. P i c i s scheint hier in genauerer Recht-

schreibung dem dortigen pipjis gegenüber zu stehn. Lekok-
picis hat denselben Einzelwerth 8 , wie lekoklintrik in der

folgenden Reihe von drei Karten, die keyang heisst; da lintrik
wahrscheinlich dem chinesischen so entspricht, so erhalten wir

picis als javanischen Ausdruck für das chinesische ping, und in

der That bedeutet es eine altjavanische Münze und dann Geldstück
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überhaupt. Neu ist hier das sundul von sundul tambur,
welches „erreichen, sich anschliessen, folgen" bedeutet. Dem kan-
tong auf S. 568 a. a. 0. entspricht hier das ebenso dunkele

kandong. Auch aus reyablayar = 7 weiss ich nichts zu

machen. L e k o k ist im Javanischen „Höhlung, Gewölbe", im Ma-

laiischen Thal. Für gang weiss ich keine Bedeutung. Kerok
Bürste entspricht dem mal. kr ok Striegel, gapit ist eine Bambus-

presse, auch das Thor eines fürstlichen Schlosses. — Die keyang
(jav. kayang Kraft, keyong Schnecke) genannte Folge besteht aus

den 3 Blättern kucing, lekok-lintrik und gang-£inna mit

den Gesammtwerthen von je 12 und den Einzelwerthen von 1, 8

und 9. — Die folgende Reihe heisst pang (chinesisch „helfen,

Gehülfe"?) und besteht aus dimpil, dengkek und lekok-piiis
mit dem Gesammtwerthe von

1

je 11 und den Einzelwerthen 2, 2

und 8. — Die letzte sima (jav. „Tiger" ;= skr. sin ha) genannte

Reihe besteht aus den drei Blättern bedor, petik und g a n
g

-

picis mit den Gesammtwerthen von je 10 und den Einzelwerthen

von 1, 1 und 9. Petik scheint eine andere Schreibweise für das

petih S. 567 a. a. 0.
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Zar.

Von

M. J. de Goeje.

Dr. Snouck Hurgronje schreibt in seinem Mekka II, 124:

„Ein anderes Geschlecht von Geistern, das nahezu allen Weibern

viel zu schaffen macht, sind die Zär". Dazu die Note : „Das Wort
weiss ich nicht zu erklären ; es ist auf keinen Fall arabisch, bildet

auch im Arabischen keine Ableitungen und seltsamerweise nicht

einmal einen Plural". Ich finde bei J. Borelli „Ethiopie meridionale"

(Paris 1890), p. 133 die folgende Passage

:

„A toutes leurs superstitions , les Abyssins ajoutent la crainte

speciale des mauvais esprits, de „Boudda" et de „Zarr" notamment.

L'individu qui se dit „possede" se leve au milieu de la nuit,

se roule par terre et pousse des cris inarticules. Apres une ou.

deux heures de contorsions , il est epuise et reste gisant , comme
inanime. Le remede le plus efficace consiste alors ä prendre une

poule noire et ä la faire tourner autour de la tete du possede ; on

la jette ensuite sur le sol. Si la poule meurt sur le coup ou

bientöt apres, c'est un bon augure; le Zarr ou le Boudda a passe

dans le corps du volatile et l'a fait perir. Si la poule survit ä

ces mauvais traitements, il est clair que le demon a resiste et qu'il

est demeure dans le corps du patient; on recommencera.

Le Zarr a de nombreux fideles. Dans certaines localitös on

lui rend une Sorte de culte. II a des incarnations , des formes et

des noms variables. Aux environs d'Ankobcer, le mauvais esprit,

je ne sais pourquoi, est designe sous le nom de „Wa'izero Encolal",

c'est-ä-dire, litteralement, „Mademoiselle l'oeuf. A certaines epoques

de l'annee, les adeptes du Zarr se reunissent et s'enferment pen-

dant trois jours et trois nuits, sans sortir, se livrant ä des prati-

ques aussi mysterieuses que grotesques. Dans ces assemblees, le

Zarr ne manque pas d'apparaltre ä ses pieux sectateurs".

Es erhellt daraus, dass der Zär aus Abessinien importirt ist

und zwar wahrscheinlich durch die Concubinen.
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Kürzungen von Composita im Indischen und im Avesta.

Von

R. Otto Frauke.

Auf S. 607 fg. des vorigeu Bandes dieser Zeitschrift hat

B ö h 1 1 i n g k , im Anschluss an eine von mir in meinem Buche
„die Indischen Genuslehren" S. 63 erörterte Ansicht, „über eine

eigenthümliche Genus-Attraction im Sanskrit" gehandelt. Da er in

diesem Artikel die in Rede stehende Erscheinung in abweichender

Weise auffasst, so möge es mir erlaubt sein, in kurzem noch einiges

zu der Frage zu bemerken.

Böhtlingk führt eine Reihe Namen von Literaturwerken auf,

die ein auffälliges Geschlecht zeigen, nämlich nicht dasjenige, welches

ihnen ihrer Natur nacb zukommen sollte , sondern das • eines dabei-

stehenden (oder dazu zu denkenden) Allgemeinbegriffs : so *J"^5^ifZ^i

TR U^TWI statt des zu erwartenden ^^Bf^RT. Böhtlingk

bezeichnet diese Erscheinung als Genus-Attraction , während ich

gesagt hatte, es läge eine kosenamenartige Verkürzung eines längeren

Compositums vor. Im genannten Falle würde der dem gekürzten

Namen *J"^^ff^i*{, zu Grunde liegende volle Name nach meiner

Ansicht heissen ^^«fifZ^5T'ff^5TW1- Es sei mir nun gleich im

Voraus gestattet zu bemerken, dass ich nicht das wirkliche Vor-

kommen derartiger voller Namen neben den gekürzten und als

Grundlage derselben verlange. Sie brauchen niemals wirklich aus-

gesprochen worden zu sein, sie mussten aber mehr oder weniger

klar bewusst im Geiste vorhanden sein; und nur mit Bezug auf

und im Anschluss an sie erhielt der gekürzte Name das Geschlecht

des Vollnamens. Im Grunde hat, glaube ich, Böhtlingk denselben

logischen Prozess im Auge wie ich, und nur die Bezeichnung, die

wir dem betreffenden sprachlichen Vorgange geben , ist eine ver-

schiedene. Ich würde darum gern bereit sein, meine Benennung
gegen die Böhtlingk's aufzugeben, wenn wir es hier mit einer sin-

gulären, nur auf die Genus-Verhältnisse bezüglichen Erscheinung zu

thun hätten. In Wirklichkeit aber ist dieselbe nur Einzeläusserung

Bd. XLVI. 32
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eines weiter wirkenden Princips. Ich führe einige Beispiele für

dasselbe an, die sich nicht auf das Geschlecht allein beziehen. Die

für meinen Zweck gesammelten Namen von Literaturwerken lasse

ich hier bei Seite , da Böhtlingk dieselben nunmehr schon heran-

gezogen hat. — Kürzung eines Ta tpurus a - Compositums liegt vor

in folgenden Fällen.

Im Päli wird ein Disciplinar-Verfahren erwähnt mit dem Namen

crwf^T^WT , d. h. ein Verfahren (<***j
) , bei dem es sich um einen

cTWf'T^T, einen zu tadelnden Mönch, handelt. Cullav. I, 8, 2 nun

wird dieses Verfahren einfach rT^lf^I (mit appositionell hinzu-

gefügtem 5RWT) genannt : ff^Tfl^T Wl ^f^TWf% . Da

cTWf'RI sich auf den Mönch bezieht, so kann das Prozessverfahren

nur so benannt worden sein vermöge einer Kürzung aus <T^Tf*T*HüT.

Ebenso verhält es sich mit dem f*TWT3iWT, in dem einem

Mönche ein Vormund (f%W*T) gegeben wird. Cullav. I, 12, 2

aber steht wieder mit Kürzung (und mit erneuter appositioneller

Hinzufügung von WH) f*m*m «i*H<K ^f^TOft.

I, 13, 7 finden wir xJWT^f*RW W*m 3?TW . Hier ist

wiederum ganz klar, dass nicht an ein selbstständiges, von «fl*+l*+1

abhängiges Substantivum mn^T'fa^ gedacht werden kann. Es

handelt sich nämlich um das Verfahren der Vertreibung gewisser

Mönche vom Kitägiri. Mg IWPT^T heisst „der zu Vertreibende",

bezieht sich also auf die Mönche, und der disciplinarische Akt kann

einzig und allein vermittelst einer Kürzung aus M^ l^ff'HT«^ als

Tf|[T5rf^^ bezeichnet werden. «RT tritt dann wieder aufs Neue

appositionell hinzu.

In ^rfaöfi<*ü*l*^T \&*n Pätimokkha X = rules for settling

questions (¥*TO = skr. ^TO) lässt sich das ^fV^iTTSr^RTOT

ganz allein erklären als verkürzt aus ^TniraiT!U! *(*<«<V**il , indem

der erste Compositionstheil prägnant die Bedeutung des ganzen

Compositums in sich vereinigte. VTT tritt dann wieder, eigentlich

unnöthiger Weise , als Apposition hinzu. An sich würde es schon

die Annahme unlogischen Denkens bei dem Verfasser des Pätim.

erfordern, wenn man übersetzen wollte: Regeln, die in der Bei-

legung von Streitigkeiten bestehen. Diese Auffassung wird aber

auch durch die weiteren erklärenden Zusätze an unserer Stelle un-
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möglich gemacht. Es wird nämlich gesagt: ^"^«HA'R ^ffV^i

TWT«t ?T*HrT3L und dann folgen die 7 Vorschriften (W*U . Das

logische Verhältniss von °^Tsft zu WT ist also das des Dativs

des Zweckes, nicht der nominativischen Coordination.

Hierher gehört auch ^^t^l auf dem Acoka-Edict von Girnar

VI, 3 , statt ^^rf^T . wenn Senart mit seiner Auffassung (dans

l'endroit secret) Recht hat.

Im Separat - Edict II von Dhauli und Jaugada ist ^«tl =
Grenzbevölkerung, also an Stelle eines mit ^«rl gebildeten Com-

positums gebraucht.

Ein ferneres Beispiel steht Cullavagga I, 13, 2: ^uTTWj

•^^Tt^, T^f^. T**ffä, ^f^j fa^f^rT. Die ersten vier

Locative könnte man da zur Noth noch als solche der localen Basis

auffassen. Beim letzten aber bleibt diese Möglichkeit auf keinen

Fall, denn man kann nicht sagen, dass sich jemand in oder auf

dem Schwertgriffe übe, sondern nur in der Kunst, mit dem Sehwerte

umzugehen, welche Auffassung sich daher auch für die ersten 4

Locative ergiebt. Alle 5 Worte stehen also an Stelle von volleren

componirten Ausdrücken, deren letzter Bestandtheil ein Wort für

Kunst, Fertigkeit sein würde.

Ebenso Jacobi, Ausgew. Erz. in Mähäi-ästri, S. 67, Z. 2 : fltT-

"JiT^ffT t^T *lf^*J§fc «RWf? ^I
r*%^** Pf ^rr*J = er wurde

unterrichtet in (der Kunst umzugehen mit) Pfeilen und anderen

Geschossen (f^TW = skr. ^ + ^Rj^), Gegendiskus und Schuss-

waffe und in anderen Künsten.

Verwandt ist vielleicht die Wendung des Acoka-Edictes von

Khälsi XIII, 14: *^fif* *ft föWWra f?T, wenn Senarfs Auf-

fassung richtig ist: (die Eroberung) durch das Schwert (wörtlich:

durch den Pfeil) verdiene den Namen einer Eroberung nicht. Er

sieht in ^Hl^i das skr. ^TRT^i = Pfeil. Ist es andern, so scheint

mir anzunehmen zu sein , dass in diesem Falle W$m einen Sinn

hat, der eigentlich einem aus W*t^i und einem Worte für Er-

oberung, Kampf oder dergl. gebildeten Compositum zukommt.

Einige weitere Beispiele entnehme ich Jacobi's Ausgewählten

Mähärästri-Erzählungen. S. 28, Z. 16 steht *n»jWrT «Ü^t Hier

wird der betreffende Göttersitz, der nach dem Sanatkumära benannt

32*
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ist, einfach mit dessen Namen selbst bezeichnet, vermöge einer

Kürzung aus ^W^iTTT^T? das z - B- S. 24, 36 ebenfalls vorkommt.

Dazu vergl. auch ^T^" * 26, 29. ^P*T ist dann wieder apposi-

tioneil zu WST^TTT hinzugetreten, obwohl dieses nunmehr eigentlich

schon den vollen Begriff von *R!f^rrc^in*T enthält.

33, 27 findet sich der Satz: ^"3?!TWfg*T^W^rr*RRrre^-

JTrcntfW <T«ft^)TTf% ^WTTW fafTT = er begeht Busswerke,

nämlich das ^TSmTCcT^I'^Wt (d. h. ein Werk, das in jedem

4. Monat zu verrichten ist, oder ähnl.) , das Tlj'gTT^nT^T^fiWf etc.

Statt dessen ist aber mit einer Kürzung gesagt: das ^"^"Wn^Ü etc.

S. 46, Z. 3: f^Ttur ^ *tfipTT T^^T^T = der Gott

sprach zur Mayanarehä. Hier ist f^TO (skr. f^^If) im Singular

= Gott gebraucht , was nur möglich ist vermöge einer Kürzung

aus einem Compositum , dessen erstes Glied (das naturgemäss nur

in pluralischem Sinne zu verwendende) fTRTO und dessen zweites

Glied ein Wort in der Bedeutung „Mitglied", „Einer" oder ähnl.

sein würde. Man wird vielleicht hier einwenden, diese Erklärung

beruhe auf einem Umwege, es läge einfach ein aus einem Plural

falsch abstrahirter Singular vor, d. h. Uebertragung der naturgemäss

nur dem Plural zukommenden Bedeutung auf den Singular. Be-

gründet wird aber dadurch nichts. Zudem ist das, was ich be-

haupte, auch weiter nichts als ein Uebertragungsvorgang, worüber

ich am Ende noch sprechen werde.

Aus dem Sanskrit habe ich ausser den (von Böhtlingk schon

angeführten) Titeln von Schauspielen etc. bisher wenig Beispiele

gesammelt.

Wenn aus dem Namen des Gatten der der Gattin einfach durch

Anfügung einer femininalen Endung gebildet wird, so liegt viel-

leicht dieselbe Kürzung aus einem Compositum vor, dessen erstes

Glied der Mannesname und zweites Glied ein Wort für „Weib" ist.

In einer solchen vollen Form braucht der Name niemals aus-

gesprochen zu sein, aber er scheint mir der logische Vorgänger

der kurzen Bezeichnung zu sein.

Wenn der Name des Fürsten eines Landes auf sein Volk über-

tragen wird, so glaube ich eine vielleicht ganz unbewusste Kürzung

aus einem Compositum „die Unterthanen, die Leute des so und so"

annehmen zu dürfen. So z. B. in dem Falle, dass die Bharata's als

Kuru's bezeichnet werden nach dem Namen eines ihrer alten Fürsten.

Das gleiche Erklärungsprincip lässt sich auch noch auf andere

Fälle der Uebertragung anwenden, z. B. die, welche von Cäkatäyana

in seinem Lingänucäsana V. 67, 68 angeführt werden (Indische

Genuslehren, S. 79, 80).
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In den Namen der Weltalter ^T^T^ "^TT etc. haben wir eine

offenbare Kürzung aus ^TV\^J*(, "^cU<4*l etc. vor uns, denn %cfT

z. B. bedeutet an sich nichts weiter als „Dreizahl".

^T^HTT^Tt bezeichnet an sich lediglich Neu- und Vollmond.

Die secundäre Bedeutung „Neu- und Vollmondsfeier" lässt sich nur

durch Annahme einer Kürzung aus einem Compositum erklären.

Vielleicht dürfen wir von gleichem Gesichtspunkt aus auch

die Erscheinung beurtheilen , dass gewisse Brähmana's einfach mit

dem Namen der Schule, der sie angehören, bezeichnet werden, und
zwar sogar ohne dass die zu erwartende Uebertragung des Numerus

(Sing.) und des Genus von sH^<U*^ auf den Schulnamen stattfände,

indem einfach der Plural und das Mascul. beibehalten wird.

Auf denselben Prozess bezieht sich auch Pänini's Regel 5, 2, 105,

dass T^TWrfT und 3J«fl<J in ihrer primären Form ebenfalls Oertlich-

keiten bezeichnen könnten. KT^uTT ist in diesem Falle zu erklären

als Kürzung aus f^^fcTT^T*.

Die Sprache des Avesta bietet vielleicht ebenfalls Analogien.

Zwar lässt es sich nicht erweisen, aber es scheint mir nicht un-

möglich , dass verethra = „Sieg" in dieser Weise zu erklären ist.

Man könnte eine Kürzung annehmen aus einem volleren Ausdrucke.

der etwa dem skr. «T^HST entsprechen würde. Spiegel hat in Kuhn's

Beitr. zur vergl. Sprachf. VI, 388 ff. eine andere Erklärung versucht,

die aber ebensowenig bewiesen ist wie die meine.

Weiter gehört hierher vielleicht aus Yasna 9, 14 dhhtülrim,

Acc, auf ahunem vairim bezüglich, in der Bedeutung „viermal zu

sprechen" ; denn an sich ist dieses Wort doch nur ein deklinirtes

Avyayibhäva, welches weiter nichts bedeutet als „bis zum vierten

Male", das Compositions-Element aber, das „zu sprechen" ausdrücken

würde, ist ausgelassen.

Ich bemerke im Anschluss an diese Kürzungen von Tatpurusa's,

dass auch die Auslassung des Begriffes „Sohn" nach einem Gen. im
Princip auf ganz demselben Vorgang beruht. Auch die Composita
sind meiner Auffassung nach weiter nichts als die nahe Verbindung
ursprünglich selbstständiger Satztheile. worüber ich noch zu handeln

gedenke, und es ist also im Grunde ganz dasselbe, ob die getrennt

stehende Ergänzung zu einem Casus oder ob das zweite Glied eines

Tatpurusa ausgelassen wird. Ein Beispiel haben wir in Yasna I, 2

:

äthre ahurahe = dem Feuer, dem Sohne des Ahura,

Aber auch Bahuvrihi's unterliegen derartiger Kürzung.

Im Mahäparinibbänasutta S. 249 (Journ. of the Roy. As. Soc.

N. S. VIII) findet sich Tr^TffT^ft cp^T = 29 Jahre alt. Dass
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aber TJ^rffftu , welches doch an sich ganz allein „der 29." heissen

kann, „29 jährig" bedeutet, ist nur möglich bei Annahme einer

Kürzung aus einem Compositum, in dem das Wort „Jahr" am Ende

ausgedrückt ist. Die Hinzufügung von «t<<«iT wäre nun eigentlich

unnöthig, ist aber der Deutlichkeit wegen erfolgt.

Genau derselbe Gebrauch liegt im Avesta vor. Yasna 9, 5

:

pancadaga fracaroithe pita puthrag ca raodhaeshva katarat^cit =
15 jährig an Gestalt schreiten einher Vater und Sohn, pancadaga

ist augenscheinlich aus einem Compositum gekürzt, dessen zweites

Glied ein Wort für „Jahr" war.

Aehnlich ist ^T^Wt aufzufassen in Pätim. I: "*^ M>*rät

tRn^n". Das würde wörtlich bedeuten: der 15. Fasttag. Gemeint

ist aber der Fasttag, der auf den 15. Tag der Monatshälfte fällt.

Mä^tfY ist also zu übersetzen im Sinne eines Bahuvrihi-Compos.

^ä^f^^ift oder ähnl. = ein Fasttag, der den 15. Tag zum

Termin hat, auf ihn fällt.

Und schliesslich kommen sogar Kürzungen von Dvandva's
nach gleichem Princip vor.

^^«WTOT von Pätim. VII, 57 bedeutet 2% Monate,

während es doch wörtlich nur bedeuten kann : der halbe dritte

Monat. Hier hat eine Uebertragung nicht allein des Sinnes, sondern

auch des Numerus von einem vollen Dvandva-Compositum mit dem

Worte „zwei" als erstem und "*(^SSc|32J als zweitem Gliede auf den

verkürzten Ausdruck ^T^fTSf stattgefunden. Diese Redeweise hat

im deutschen „drittehalb" ihr genau entsprechendes Analogon —
f^TS^t TT^t an derselben Stelle, = 1 % Monat, beruht auf der-

selben Kürzung. Hier hat aber keine Uebertragung des Numerus

stattgefunden.

Die Folge des gleichen Vorganges scheint es mir zu sein, wenn

das Götterpaar Mitra und Varuna als die beiden Mitra's oder die

beiden Varuna's bezeichnet wird (wir haben dann eine Kürzung aus

f*HT«IVl!l) oder wenn im Egv. der Dual von ^^ wiederholt

„Nacht und Morgenröthe" bedeutet und so dem ebenfalls daneben

vorkommenden Compositum If HT^fT und ^"^"raTTWT entspricht.

Dieser Fall ist vielleicht sehr interessant und instructiv für

die Erklärung der vedischen Dvandvacomposita , in denen beide

Glieder im Dual stehen. Die Stelle Egv. I, 73, 7 nämlich: «HüT

tt ^gp^rcn f*n^ und vn, 42,

5

: ^t twt ^ff: *^crr*jTrcrr
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ist doch nur so zu erklären, dass •TWT sowohl als ^TOT resp.

^mn jedes für sich schon „Nacht und Morgenröthe" ausdrückt,

da soDst der Dual nicht zu verstehen wäre. Eins von beiden

Worten steht also in jedem Falle rein pleonastisch. Gehen wir

nun einen Schritt weiter und stellen *TWT ^WT resp. ^TOT «IfliT

einfach neben einander, so haben wir die betreffenden vedischen

Dvandva - Cornposita , in denen jedes Glied im Dual steht. Der

Gang war also der, dass man erst •ffiH^TOT oder "3^T«TWT zu

^T^TT kürzte (sei es, dass derartige Dvandva-Composita mit reinem

Stamm im ersten Gliede wirklich schon in alter Zeit vorhanden

waren, oder dass eine bloss im Geiste vorhandene Combination der

zwei Begriffe anzunehmen ist) , dann wieder zu besserem Verständ-

niss T3TT hinzufügte, das aber noch von ^T?IT getrennt stehen

konnte, und dass man schliesslich beide Formen wieder zu einem

Ganzen vereinigte , woraus sich das Compositum •fWT^T^TT (d. i.

TmT -h ^TST) oder ^"RTRWT ergab.

Eine analoge Erklärung ergiebt sich dann für diese ganze Art

von Dvandvacomposita im Dual, ^nTPjfö^', fäcTTTITcPCT etc.,

mag nun neben denselben noch die Kürzung vorkommen , wie

3TTCT = „Himmel und Erde", f^fTTT oder *TT<TTT = „Vater und

Mutter", oder nicht.

Dieselbe Sprechweise kommt ebenfalls im Avesta vor und

ist da dann natürlich in gleicher Art zu erklären, z. B. haurvatbya

a/meretatbya = „der Haurvatät und Ameretät" , oder ahuraeibya

mithraeibya = „ dem Ahura und Mithra " , ^)der äpaurvaire =
„Wasser und Pflanzen".

In allen diesen Beispielen liegt nicht allein eine Kürzung,

sondern auch eine Uebertragung vor, eine Uebertragung des Sinnes

des ganzen Compositums auf einen Theil desselben. In einigen

Beispielen, so in "^^«oft^^lT^T , sahen wir auch eine Uebertragung

des Numerus.

Der ganze Unterschied zwischen den erwähnten Beispielen und
den von Böhtlingk und von mir (Indische Genuslehren, S. 63) an-

geführten Fällen mit Geschlechtsänderung besteht nun darin , dass

in den letzteren auch noch das Genus des vollständigen Compositums
auf den selbstständig gemachten Bestandtheil übertragen wird. Das
aber scheint mir nichts unnatürliches zu sein, sondern ist als Folge

der Sinnesübertragung ebenso leicht erklärlich wie die ebenfalls

stattfindende Uebertragung des Numerus. Warum aber in manchen
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Fällen das Geschlecht (ebenso aber auch der Numerus) nicht über-

tragen ist, so dass z. B. ^ctT nicht zu ^cT*^ wird, weiss ich nicht.

Inconsequenz muss auch Böhtlingk bei der Erklärung des Vorganges

als Geschlechtsattraction annehmen , auf Grund der von ihm an-

geführten Beispiele T^HTR^N TW V^[ $^: etc.

Die von Böhtlingk angeführten Fälle sind also meiner Meinung
nach im Princip nicht verschieden von den im Obigen erörterten

Beispielen der Compositions-Verkürzung. Für sich genommen wäre

die Bezeichnung der ersteren als Genus - Attraction durchaus am
Platze, umsomehr, als ich selbst ja auch das Geschlecht des ge-

kürzten Namens mir abhängig denke von dem am Ende des ur-

sprünglichen Compositums gedachten Allgemeinbegriff. Ich möchte

trotzdem jene Bezeichnung nicht billigen , weil sie diese Kategorie

von Erscheinungen unnöthig von anderen vollständig analogen trennen

würde. Vollständig analog aber sind in der That beide Gruppen.

^rföUT«nr^i*rt^T*^ würde auch an sich, ohne hinzugefügtes «TTZ^1^,

ein Stück, das von der ^t^^T«ni^fi«TT5fT handelt, nicht aber die

Person U|«ft«tl?TT , bezeichnen. Ein secundärer Sinn steckt also in

dem Compositum. Will man aber nicht mit indischen Nullsuffixen

operiren , so bleibt eben ganz allein übrig , hier ein weggelassenes

Compositionsglied als eigentlich nothwendig anzuerkennen. Ich habe

a. a. 0. diesen Vorgang „ kosenamenartige Verkürzung " genannt,

deshalb, weil beide Erscheinungen, die Kosenamen sowohl wie unsere

oben erörterten Bildungen, auf ein und demselben Princip beruhen,

auf der Kürzung von Composita und damit verbundener Ueber-

tragung des Sinnes des ganzen Compositums auf das übrig bleibende

Glied.

Später werde ich die ganze , auf die Uebertragungen sich be-

ziehende Frage eingehender im Zusammenhange behandeln.
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Einige Conjecturen zum Äsuri-Kalpa.

Von

0. Böhtlingk.

Vor einigen Tagen erhielt ich die 1889 in Baltimore er-

schienene Doctordissertation des Herrn H. W. Magoun , betitelt

:

The Äsuri-Kalpa: a witchcraft practice of the Atharva-Veda , with

an introduction , translation, and commentary. Dieser Kalpa, der

nach dem Herausgeber das 35. Paricishta des AV. bildet, besteht

aus einem Mülamantra in ungebundener Rede und aus 24 Cloka.

Es sind drei vom British Government in India dem Professor

Bloomfield zugesandte Handschriften zur Herstellung des Textes

benutzt worden. Zwei derselben geben das Paricishta, die dritte

enthält einen Commentar zum Asuri-Kalpa. Alle drei sind überaus

fehlerhaft. Hier die eigenen Worte Magoun's : „ The errors are

doubtless due in part to later copyists ; but, from the present State

of corruption, it may be safe to infer that the original MS was
bad at the start; for it seems hardly possible that the scribes

should be guilty of all the errors which it contains , even if the

present MS is the result of several successive transcriptions. The
nature of the mistakes stamps the writer at once as an ignorant

and perhaps degraded person". Fürwahr ein kühner Schluss !

Magoun hat den Text hier und da glücklich verbessert, aber den

Augiasstall ganz zu reinigen wird wohl nicht so bald gelingea.

Auch ist der Text so unerquicklich , dass man keine rechte Lust
hat, über eine verdorbene Stelle lange nachzudenken. Mein Scherf-

lein folgt hier. Den Magoun'schen Text erkennt man an der

Transcription, den von mir vermutheten an der Devanägari-Schrift.

In Klammern fügt M. seine Conjecturen oder die Lesarten der

Handschriften (durch vorangehendes cod. gekennzeichnet) bei, Aus-
rufungs- und Fragezeichen rühren gleichfalls von ihm her.

S. 2, Comm.:

vinä gurün akartavyain guruvükyena siddhidam (cod. sidhl-),

eküntimatlkämadhye (cod. ekänte-) sädhayeta tad äsuri.

siddhidam, das schon gegen das Versmaass verstösst, soll
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siddhi i'dam sein, siddhi habe der Autor fälschlich als Neutrum
verwandt.

Uebersetzt wird: „It [the mantra] is not to be uttered (per-

formed) without teachers ; by the precept of a teacher this magic
power (success) [comes into being]. Accordingly in a single final

commentary the Asurl-[rite] should be succeed".

färr ^^ ^^ «jmi^r f%f^^ i

S. 7, Comm.: vidhäne pürvavat kannapratiinäni rüjasarsapäih,

S. 11, Zauberformel: atharvanasya duhite Lghore '"ghorakarma-

kärike. Der Vocativ duhite von duhitä ist sehr verdächtig. Mit

aghore und aghorak . kann die Asuri wohl nicht angeredet werden,

da sie N. N. tödten, kochen, verbrennen soll. Ich vermuthe

"SreHtW lt%fT^tt ^rH<*3<*7f<j&. Wenn -*- über ^T, mehr

nach links, stand, konnte es als — zu <T gezogen werden.

Ebenda: tüvat paca yävan nie vacam änayah svähä, Hdschrr.

änaya. Weder Imperativ noch Imperf. sind hier am Platz; ich

vermuthe ^TRnfTT ; vgl. den Comm. in Note 16.

Ebenda (,!loka 1 : ujjadekshyämo 'tliarvanah am Ende des

Halbcloka ist metrisch falsch, richtig wäre ^^^l*q^q<u:.

Ebenda unten im Comm.

:

na ca titlia (-thir) na [ca] naksatram na mäsäunyäiva (!) (mäsäny

eva?) väsare,

na sthänam nakta {-te ?) tu käpi na vevta (!) (veta ?) ca vidhiyate.

-T ^ fafa'l T^ T *T^t *N ^T^TI (oder ^TOTO I

t mrt T sfirj: Sfit $fa *T Wft ^ f^lWT II

S. 12, Z. 1 bildet den Schluss des zweiten C,loka, mit Z. 2

beginnt ein neuer Qloka. Z. 1 vermuthe ich m^T^«!«*^ 1*5)1

S. 12 , Z. 4. Hier und auch sonst cittvü Transcriptionsfehler

für chittvä.

S. 12, Z. 4 v. u. süva (sarvah?) samgnyah, *fa a*l*i'>.

S. 21, Z. 6. guvjävidumabhüsitäm (!) {-avidulq- ?) ,
^T-
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S. 21, Z. 14. dandekamandalätyuktäm (!) (dandikämandaläir

S. 22, Z. 3. cretakancukidliärinl (!) (qvetakancukidkärinim?),

S. 22 , Z. 5. cubhracandanalepadyam mälathnälämanditäm

(-pädyamäl-f), W^R^T%^TSTT *TT*rrft .

S. 22, Z. 6. ghätri hier und auf der vorangehenden Seite

wohl nur ein Schreibfehler für ^TT^T, da es durch Emblic myrobolan

wiedergegeben wird.

S. 22, Z. 21. sä wird wohl richtig sein; demnach müssten

die folgenden Worte alle im Nomin. stehen.

S. 22, Z. 23. Warum wird ^%fTT beanstandet?

S. 22, Z. 26. vihange {-hangend) samäsinäm (-äslnäni),

föf^m Wrefcft (oder vielmehr ^WTOfaT)

.

S. 23, Z. 2. 3. ramä (-?näm ?) devi (-vini) krsnavarne namo

(-mak?) stufe (als Verbum fin. gefasst), T* (1. Pers.?) ffö

S. 30, Z. 18 fg. hutvä ravihutäganäih, svamaliät svasthatäm

yäti. svamaliät ist mit „as a result of bis own oblation" übersetzt.

S. 30, Z. 27. Metrum und Sinn verlangen faflprä^pTO;.

Z. 28 ullakamayäili saha (sahitam). Die Conjectur stört das

Metrum. ^3^pR *ft*Tf|: *Jf zu vermuthen. Z. 29 fg. sadir (-im ?)

ekatra kärayet . (sadi is probably a fem. derivative from sad in

the sense of „sixness"). Hoffentlich geht diese neue Form in kein

Wörterbuch über. Nahe läge <4^f*t^«M, aber der Instr. befremdet.

Ich wünsche und hoffe , dass sowohl Dr. Magoun als auch

Professor Bloomfield, auf dessen Betrieb und unter dessen Augen
die kleine Schrift zu Stande kam, meine Conjecturen freundlich

aufnehmen.
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Vermischtes.

Von

0. Bölitlingk.

1. Die Wurzel ^Jf^ oder ^.
Auf S. 324 dieses Bandes bespricht Oldenberg -4M fiten und

sucht Bartholoraae's Vermuthung , dass dieses Wort auf die V ^c^

zurückgehe, und dass ^P^mrTT mit abgefallenem ^ zu lesen sei,

zu widerlegen. Er meint, dass durch die bei Whitney, Wurzeln

S. 15 zusammengestellten Materialien die Wurzel ort (mit dahinter

auftretendem i *) ) vollkommen gesichelt sei. Auch Padapätha und

Säjana hätte er noch zu Gunsten seiner Ansicht anführen könnet]

.

Die Materialien aber, auf die er sich beruft, bestehen aus fünf

Formen, von denen jede nur einmal zu belegen ist. "*!•«( fri«I und

^r*3"facT^ sind im Pet. W. 2 unter ^ <\ für durch das Metrum

veranlasste Verkürzungen von ^(^«t erklärt worden. Derselben

Meinung ist auch Whitney a. a. 0. , während er in seinem Index

zum AV. noch eine Wurzel m^ annimmt, die er für = ^^ hält.

Statt ^Wpd(i«<*i im Tändja-Br. habe ich a. a. 0. ^Wf^5^
vermuthet, da wir an dieser Stelle gerade ein Wort in der Be-

deutung von ^WSHI erwarten. Whitney versieht diese Form mit

zwei Fragezeichen und hatte wohl auch ein Recht dazu , da der

augmentlose Aorist von ^W^N^ nach der Grammatik "^«nfa^^

lauten müsste. Daraus konnte ein Abschreiber nicht leicht ^W-
rrTio^l. machen. Weniger gewagt erschien es mir, wenn ich den

Autor selbst für den ungrammatischen Aorist (der nicht von

1) Damit ist wohl der Bindevocal y gemeint.
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^f^P9ro sondern von einem vorausgesetzten ^TS^ gebildet wurde)

verantwortlich machte. Nun bleiben von den Materialien nur noch

^Io*T und ^rö^i nach, mit denen nicht viel anzufangen ist.

Der Dhätupätha kennt weder ^i<^ noch "^fc^, und es ist stets

eine gewagte Sache, eine neue (sautra-) Wurzel aufzustellen, insbes.

wenn man ihr keine allgemein befriedigende Bedeutung zu geben

vermag. Ich habe ^F^fafTT; und ^T^ffl^T auf ^c^ zurückgeführt,

nicht nur, weil ich mit "T^J^t an beiden Stellen eine überaus

passende Bedeutung gewann, sondern auch deshalb, weil das Metrum

nicht gestattet, die beiden Worte, wie man doch erwarten durfte,

sH 1^ zu lesen. Warum Bartholomae an ^f^TncTT Anstoss nahm

vermag ich nicht zu sagen, da sein Buch mir nicht zur Hand ist

Sein «T^fncTT halte ich, wie Oldenberg, für eine sehr kühne Con

jectur. ^3 vor ^ finden wir auch in ^"N^«1
?
^T^T^ und viel

leicht auch in ^I^T<* ausgefallen.

Eine von Whitney vollkommen gebilligte und Oldenberg vor

Augen liegende Vermuthung verdiente wohl nicht einfach ignorirt

zu werden, um so weniger, als Whitney die ganze Wurzel ^fc^

oder "W^ für eine sehr zweifelhafte erklärt.

2. Noch einmal der Ziegenbock und das Messer.

Auf Seite 371 fg. dieses Bandes hat auch Roth diese Geschichte

behandelt und sich mit meiner Deutung nicht einverstanden erklärt.

Als Liebhaber des Begreiflichen und Natürlichen auch in indischen

Sachen will er das Ereigniss nicht als einen wahrscheinlichen, aber

doch möglichen Vorgang deuten. Um dazu zu gelangen, schwächt

er *i*<3*iT*l^lr^, welches er anfänglich durch „versuchte ein Messer

zu schlingen" übersetzt, später in „knuppert an einem auf dem

Boden liegenden Messer". „Die grässliche Verwundung (auch schon

ein wenig frei) seines Halses" wird später zu „einer Verwundung

des Mundes". Dieses • rationalistische Verfahren thut den Worten

des Textes Gewalt an. In sprachlicher Hinsicht habe ich noch zu

bemerken , dass f^T<^ schwerlich „sich umkehren" bedeuten kann,

wie ich schon in meinem ersten Artikel sagte. Das Wörterbuch

giebt zwar die Bedeutung „verkehrt gehen", aber die Beispiele
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zeigen, dass damit nicht die sinnliche „sich umkehren 1

*, sondei'n

vielmehr die übertragene „missglücken, misslingen" gemeint ist.

Das docet der Fabel soll sein „lass dich in keine Sache ein, bei

welcher der Spiess sich gegen dich umdrehen kann", also etwa

so v. a „spiele nicht mit Feuer, du könntest dich daran ver-

brennen". Die vierte Zeile aber sagt: „Mache du nicht so Feind-

schaft mit den Söhnen des Pändu (so nach Pischel)". Der Ziegen-

bock muss also auch ein "WK. mit dem Messer gehabt haben, dieses

mag auf ihn gezückt worden sein, oder er mag sich an demselben

aus Versehen verletzt haben. Dafür sollte das Messer büssen, aber

bei dem Versuch kam der Bock zu Schaden, indem er sich den

Hals, d. i. die Kehle, durchschnitt. Daran, dass in einer Thierfabel

nicht Alles auf natürlichem Wege vorgeht, braucht man doch keinen

Anstoss zu nehmen. Das docet der Fabel ist demnach nach meiner

Meinung: „unterschätze einen Gegner nicht, sonst ergeht es dir

schlecht". Wenn Roth am Ende seines Artikels in Bezug auf Pischel

sagt, es bleibe nichts Gemeinsames übrig als das Messer, so ist dieses

nicht buchstäblich zu nehmen, da dieses in beiden Fällen von einem

Thiere verschlungen wird.

Zum Schluss erwähne ich noch, dass auch Ludwig in seinem

neuesten Werke „Ueber Methode bei Interpretation des Rgveda"

auf Seite 34 auf den Bock im Mahäbh. zu sprechen kommt. Er

kennt nur die Pischel'sche Uebersetzung, die er nicht billigt. Nach

seiner Meinung ist f^WRI wfl" nicht t^TT^T ^^1 *T°, sondern

flTT^T ^rr«3*<*fl • fiPSC. S°U den K°pf (den Griff) des Messers

bezeichnen, und ^TT^wfr = ^T^^TT^ sein. Zeile 2 übersetzt

er demnach : „als das meszer mit dem köpfe durch das maul herausz

gefallen war". ^nTI. zieht er zu Zeile 4. Der neue Text und

die Uebersetzung sind mir ganz unverständlich.

3. Pflegten die Inder Töchter auszusetzen?

Den ersten Anlass zu der Annahme, dass solches in Indien

im Gebrauch gewesen, hat das Pet. W. gegeben. Hier wird unter

2. ^^ mit ^TT die damals allein bekannte Stelle aus Nir. 3 , 4

zur Bedeutung Verstössen, aussetzen (ein neugeborenes Kind) ge-

zogen. Weber im 9. Bde der Indischen Studien hat auf S. 481

die Stelle als Citat aus dem Käth. 29, 9 nachgewiesen und zugleich

auf eine etwas verschiedene Fassung TS. 6, 5, 10, 3 aufmerksam ge-

macht. Delbrück bemerkt in seinem Werke „Die indogermanischen

Verwandtschaftsnamen" S. 197, dass Maitr. S. 4, 6, 4 (85, 3) und
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4, 7, 9 (104, 20) mit Käth. übereinstimmen. Die kürzere, viermal

sich wiederholende Fassung lautet: fT^Trfr^ 4( ^TTcTT ^T^f^fT

T WNTI, die längere in TS.: cf^ITt?^^ tn;T«ä«rt]rM*n3 f^f^T.

Weber, der nur den Sinn wiedergeben will, sagt a. a. 0. „Mädchen

dürfen nach ihrer Geburt ausgesetzt werden, aber nicht Knaben".

Aehnlich drückt sich Zimmer, Altindisches Leben, S. 319 aus:

„Nach Angabe der Yajustexte wurden Mädchen nach ihrer Geburt

öfters geradezu ausgesetzt". Weit ernster klingt die wortgetreue

und von aller Interpretation sich fernhaltende Uebersetzung Del-

brücks : „desshalb setzt man ein Mädchen nach der Geburt aus,

einen Knaben hebt man auf". Hören wir nun auch die indischen

Commentatoren. Zu Nir. (Bd. 2 , S. 293 fg. in der Bibl. ind.j

heisst es: ^TT^rf^T T?T# 3HT^f% I — I WtWT ^T^fa*i*nf?W*rT

f^SRT I — I 3T^to% ff TJT# ^ft I f^^^ ^ ^Tff%*T ^J-

^t i — i ^rf?rero: xjfrarR: i
tjf^sq^ ff ^rtt ^fwfä: : i

^*tt *Fr mf^\ m ^Tcj i *fr ^t rw -fr^ <t fxift^fa i

Der Scholiast zu TS. sagt: ^nwtwt% Sfa f^JRJ ^ffrft fa-

^T%T ^T^% ^fT^^f'fT I g*Tt* cT TR^^Tf^ ^«T^xfr^T-

^if'ff I Dazu bemerkt Weber „dabei ist W[7[\ ganz ausgelassen !"

und fügt deshalb nach f^Tff ein Ausrufungszeichen in Klammern

hinzu. Die Commentatoren denken also an kein Aussetzen der

Tochter, begehen aber den Fehler, dass sie das, was unmittelbar

nach der Geburt geschieht, in die Zukunft verlegen. Damit ist

über ihre Erklärung der Stab gebrochen.

Als ich beim Lesen des Delbrück'schen Buches auf die in

Kede stehende Aussetzung der Mädchen stiess, stutzte ich und

theilte dem Freunde sogleich mein Bedenken mit. Eine solche

Barbarei den alten Indern zuzutrauen fiel mir schwer, und dann

dachte ich, dass die Sache an und für sich sehr unwahrscheinlich sei,

da man ohne Mädchen das höchste Glück eines Inders, die Erzeugung

eines Sohnes , nicht erreichen kann. Da das in die Höhe Heben

eines Knaben nach dessen Geburt als Ausdruck der Freude anzu-

sehen ist, so liegt es nahe, unter ^TJ^f'fT einen entsprechenden

Ausdruck der unangenehmen Ueberraschung zu vermuthen. Da

MJ^ mit Präpositionen nicht nur vom Werfen, sondern auch vom

Legen und Setzen gebraucht wird, so dürfen wir wohl ^T^lf^rT

durch „legt man bei Seite", vielleicht so v. a. „übergiebt es sogleich
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der des Kindes wartenden Person" wiedergeben. Zu meiner grossen

Befriedigung erfuhr ich bald darauf, dass auch Roth mit dem Aus-

setzen der Töchter nicht einverstanden ist. Der Freund schreibt

mir am 31. Januar: „Delbrück's Buch habe ich mit wirklichem

Vergnügen gelesen. Es ist so leicht ihm zu folgen, man freut sich,

dass er sagt: das weiss ich nicht, und hört ihm gern zu, wenn er

thörichte Hypothesen bekämpft. Ich habe ihm einige Randglossen

niedergeschrieben, z. B. gezeigt, dass die Stelle von Aussetzung der

Mädchen — die einzige in welcher der Sache erwähnt würde —
das nicht aussagt. Ich hatte freilich im Wörterbuch sub ^^ mit

"RTT selbst den Irrthum gepflanzt". Auch Delbrück, der mit der

Veröffentlichung dieses Artikels einverstanden ist, hat Nichts da-

gegen zu bemerken.
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Der Bork und das Messer.

Von

R. Pischel.

Böhtlingk (oben Bd. 43, 604 ff.) und Roth (Bd. 44, 371 f.)

haben gegen die von mir Ved. Studien 1, 181 f. gegebene Erklärung

von Mahäbharata 2, 66, 8 Einwendungen gemacht, Roth über-

haupt die Herbeiziehung der Stelle zur Erklärung von RV. 10, 28, 9

verworfen. Ich kaun diese Einwände nicht als berechtigt anerkennen.

R o t h ' s Erklärung ist sprachlich unmöglich. Zunächst bedeutet

l«l«g"n«l nie etwas anderes als „ Abschneiden" ; sodann könnte, was

auch gegen Böhtlingk gilt, hier ebensowenig "^"W vom Pronomen

^T stehen, wie im Lateinischen hujus, und W3" könnte sich bei

Roth's Auffassung nur auf IJ^T beziehen, nicht amf den Bock.

Roth's Erklärung setzt also zwei grammatische und eine lexicalische

Unmöglichkeit voraus. Wir haben gar keinen Grund zu bezweifeln,

dass bei den Oestlichen die Fabel so gelautet hat, wie sie Nllakantha

uns mittheilt. Wo er nur als Berichterstatter auftritt , ist er

durchaus zuverlässig, so sehr er auch in der Einzelerklärung irrt.

Dass die sprichwörtliche Redensart aj äk rp äiiiy am auf unsere

Fabel zu beziehen ist , wie ich vermuthet habe , bestreitet Roth
nicht. Dann irrt er aber in dem „docet der Fabel". In der

Käcikä zu Pänini 5, 3, 106 heisst es: ^«"RkTT^^I ^P5TT?PJ"rcffcrR; I

"SW^Tl^q+t. I '3I<TfäfftxT'm f^far^'p^ I in der Siddhän-

takaumudl Nr. 2061 ^T^Hlfta: I W^rft^TcT ^ffT X*f%rft

<S«n I Ganaratnamahodadhi 3, 196:

fPJTür: ^T^TTTT^ H^ft^Wt TOT II

Dazu der Commeutar:

TOTTOT «f*t ^^Tüf^W IPJWt ^f^fT^rg^ ^tT 3mf%^T-

STTTOTSTTJ? SFTO TOTSfTrcfTTOJI
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Bedürfte es überhaupt noch einer Bestätigung, dass der Bock

oder die Ziege durch das Messer den Tod findet, so würde diese

Stelle sie geben. Die Worte ^f*T ITt^l weisen übrigens auf

die von Nilakantha erwähnte Lesart xrf^^^T^l *[f*T*l hin. Man

vergleiche auch Goldstücker, Dictionary s. v. ^nURmn^I
und s. v. ^W3i^<1<*l<4 . Äcädhara im Commentar zur Kuvalayä-

nandakärikä, 7 = Candräloka 5. 6 citirt eine Strophe von sich

:

Xiwm vfa ttw^tt: wr^^rg *r: i

„Dass Räma auf dem Wege mit der Räksasi zusammentraf und

sie tödtete, geschah beides den Muni unerwartet durch ihre guten

Werke". Die wahre Lehre der Fabel ist also : lass dich in keine

Sache ein, die du nicht kennst, da du sonst unvermuthet zu

Schaden kommen könntest.

Was sodann den Zusammenhang der Fabel mit E.V. 10, 28, 9

(8 ist Druckfehler, wie sich aus p. 181 ergiebt) anlangt, so bleibt

sehr viel mehr gemeinsames übrig als das Messer. Aeusserlich

schon ^ff^Tc^ und ^TTT, "fä^fr und 3*79^, innerlich genau

derselbe Sinn. Es ist ein Irrthum anzunehmen, dass die Worte

des Rgveda lediglich etwas unmöglich scheinendes besagen sollen.

Das Zerbrechen des Berges mit einer Erdscholle gehört zu den

sprichwörtlichen Redensarten der Inder, um ein thörichtes, zweck-

loses Unternehmen zu bezeichnen. Die Redensai't gehört in eine

Reihe mit den von mir Ved. Stud. 1, 311 erwähnten. Amara-

candra p. 26 ed. Ben. führt auf:

tpjRn <fr*r* tfr: ^rtw wf t%: i

M

firftanf^ ii

Deve9vara fol. 17b:

cpRT <fr*R ^T\: ^5TW W*l*i T§\ I

'^f^TTT^^TT: filW . . . . ** . . .

Die Handschrift ist am Ende der Strophe verstümmelt; doch
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unterliegt es keinem Zweifel, dass das Ende dem flJT^T f*!^^'.

des Amaracandra entsprach 1
).

Ferner Amaracandra p. 26

:

^ TTO IUI ^<slT»TiWr*i<5SI<^H*l I

Devecvara fol. 17 b hat den ersten Vers genau so, den

zweiten aber:

tllT^T f*fvf^ und ^TTTW^TT^ sind also zwecklose, unnütze

Bemühungen
,

gerade so wie der Versuch des Hasen das Scher-

messer zu verschlingen. Indra aber sagt von sich, dass er das

vollbracht habe , was andern als zwecklos , weil unausführbar , er-

scheine: „Ich habe als Hase das Schermesser, das verkehrt lag,

verschlungen; ich habe den Berg aus der Ferne mit eiuer Erd-

scholle zerschlagen*. Die Stelle deckt sich also inhaltlich ganz mit

der von mir aus dem Mahäbhärata angeführten.

Böhtlingk wendet ein, der Dichter hätte ?&& fW*tä ge-

brauchen müssen , wenn er das hätte sagen wollen , was ich

ihn sagen lasse. Gewiss nicht. Der Bock wirft nicht das ver-

kehrt liegende Messer auf die Erde, sondern nur das Messer

schlechthin. H^ f^^ und flT^T^t wff stellen zwei ganz

verschiedene Phasen der Handlung dar und zum Ausdruck dessen

war der absolute Locativ erforderlich. ^T^I als Gerundium zu

1) Oldenberg wird wohl hieraus ersehen, dass seine Belehrung (Göttiug.

Gel. Anz. 1890 p. 410), das Gleichniss mit dem Berge könne in den aller-

verschiedensten Formen auftreten , für mich überflüssig war. O. scheint zu

glauben , dass, wer nicht alle Möglichkeiten ausführlich vorträgt, sie überhaupt

nicht erwogen hat. Das „kategorische Gebot der Methode", das er für sich

als Verdienst in Anspruch nimmt , bildet den Inhalt des ersten Bandes der

Vedischen Studien. Ks ist überall durchgeführt worden, wo es durchführbar

war. Bei KV. 8, 45, 5 war dies nicht der Fall. Alle die Bedenken, die O.

aufwirft, habe ich mir selbst gemacht, aber als nicht stichhaltig befunden und
deshalb nicht erwähnt. Dass das Neutrum apsas im Sinne von „Elefant"

gebraucht werden kann, zeigen die von mir angeführten Parallelen gätram
und vapus; dass der Locativ girau steht, ist Zwang des Metrums, dem sich

weder girim noch girinä fügte. Derartige Fälle giebt es im RV. noch mehr.

Dass der Elefant im RV. nicht öfter erwähnt wird, liegt am Stoffe der Lieder.

Das Gleichniss schmeckt nicht mehr nach der jüngeren indischen Poesie als

das Gleichniss vom König und den Elefantenbesitzern, und der Ausdruck ibho
eva räj (Ved. Stud., Einleitung p. XV). O.'s Erklärung ist unhaltbar; Verba
wie „schmetternd" werden im Veda nie ausgelassen und Bergaigno giebt,

wie ich gleich vermuthet hatte , kein Beispiel dafür noch auch für ähnliches.

Man vergleiche auch Ind. Sprüche'2 4746.
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Wurzel "^^ zu nehmen, bewog mich vor allem, wie schon erwähnt,

die Grammatik, sodann die von Nilakantha erwähnte Lesart TfW~

T^T^H ^rf*T*C. welche meine Auffassung fast fordert.

Was sodann die sachlichen Bedenken anbetrifft, so übersehen

Böhtlingk und Roth, dass wir es mit einer Fabel zu thun

haben. Als Pryra und So ein ihrem kurdischen Gewährsmann
einwandten, dass die von ihm angegebene Summe ein zu hoher

Preis für ein Kopftuch sei . antwortete er ihnen treffend : „Das

Geld des Märchens ist viel Geld" (Kurdische Sammlungen, Ueber-

setzung p. 30 Anm. 2). So ist es auch mit unserer Fabel. Zu
untersuchen, wie der Bock es fertig gebracht hat, sich den Hals

abzuschneiden, heisst das Wesen der Fabel verkennen.

Zur ersten Erzählung sei noch bemerkt, dass nach Geldner 's

freundschaftlicher Mittheilung, die Berliner MSS. des Mahäbhärata

(Chambers 570a und MS. or. fol. 748) ^^WT^T auslassen; Ch. 570a

liest ausserdem TT3H ^T und wft ^TT^T. Ob dies mehr als

Schreibfehler ist, kann nur die Vergleichung anderer guter Hand-

schriften zeigen. Möglich wäre es, dass f^niT(2T ebenso Erklärung

des Nilakantha zu ^TRT (V ^T^ mit ^1) ist, wie faf^RpTT3*:

zu "^rfäf^l^. Dann wären die Schwierigkeiten der Erklärung sehr

viel geringer. Böhtlingk' s Conjectur If^ für ^T("*5J ist un-

möglich.
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Anzeigen.

Bemerkungen zu Dr. Mordtmanns Anzeige von G loser'

s

Skizze der Geschichte der Araber etc. In ZDMG. 44.

S. 173 ff.

Durch die Forschungen Glasers, des kühnen Entdeckers und
enthusiastischen Erklärers einer ungeahnten Masse von südarabischen

Inschriften, sind die Minäer zu Ehren gekommen. Dieseu gelten

nachstehende Bemerkungen.
Mordtmann erinnert in Bezug auf selbe an die Stelle des Era-

tosthenes: der südliche Theil von Arabia Felix wird von den

Sommeiregen bewässert und zweimal besäet wie Indien, und enthält

Flüsse, welche sich in Ebenen und Seen verlieren, und es giebt da-

selbst Fruchtfülle jeder Art. Bewohnt wird dieses Land von vier

Hauptvölkern: zuerst im Theile am Rothen Meere 1

) sind die Minäer.

ihre grösste Stadt ist Karna; an diese schliessen sich die Sabäer

an. ihre Metropole ist Mariaba; drittens die Kattabanen , ihre Re-

sidenzstadt heisst Tamna; nach Osten zu die Chatramotiten , sie

bewohnen die Stadt Kabatanon (var. Chabatanon, wie schon Mannert

bemerkt, ein Schreibfehler für Sabatanon oder für Sabota). Mordt-

mann giebt zu, dass, als dieser Bericht geschrieben wurde, die Minäer

und Sabäer gleichzeitig und neben einander blühten; bemerkt aber,

weil das zu der aus Inschriften gefolgerten Chronologie nicht passt

:

„die Minäer müssen nicht lange darauf aufgehört haben . als selb-

ständiges Reich zu existiren. In keinem einzigen Bericht über die

Expedition des Aelius Gallus wird ihres Reiches erwähnt . und
dieses Stillschweigen lässt sich kaum als Zufall erklären

1

*.

Sehr unbecpiem sind Herrn Mordtmann Ptolemäus, welcher die

Minäer als iiiyct e'&vog kennt, und Plinius XII § 53: attingunt

(regionem thuriferam) et Minaei, pagus alius, per quos evehitur

1) Mordtmann lässt in seinem Citat die Worte: „im Theile am Rothen
Meere -

' aus: sie sind aber wichtig, denn nur zwischen Mekka und Cafra liegt

die grosse Verkehrsstrasse Jemen-Syrien, an der die Minäer doch gewiss wohn-
ten, in der Nähe des Meeres. Weiter südlich und weiter nördlich ist sie so

weit vom Meere entfernt, dass viele Stämme zwischen der Strasse und dem
Meere Platz fanden.
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uno tramite angusto: hi primi commercium thuris fecere, maxime-

que exe r cent, a quibus et minaeum dictum est. Solche Zeug-

nisse entkräftet Mordtmann durch die Behauptung : sie haben alle

den Eratosthenes abgeschrieben. Diese Beweisführung dünkt mich
zu cavalierisch und ich finde mich veranlasst, gegen Eratosthenes.

und für Plinius in die Schranken zu treten, ehe ich den Zusammen-
hang und die Tragweite dieser Stelle des Plinius ins richtige

Licht stelle.

Dem Eratosthenes wird nachgerühmt, dass er die Gradmessung

erfunden habe. Dieses Verdienst gebührt jedoch, wie ich im „Aus-

land" nachgewiesen habe, den alten Aegyptern. Sie hatten beobachtet»

dass Syene unter dem Wendeki-eis liege
,
puteumque o i u s e x -

perimenti gratia factum, solstitii die medio nullam umbram
iaci. Sie massen die Entfernung dieses Brunnens von einem ge-

eigneten Punkte an der Küste des Mittelmeeres und die Länge

des Schattens in diesem Punkt und daraus berechneten sie die

Grösse eines Grades und des Umfanges der Erde. Ich erlaube mir»

die Aegyptologen auf diesen monumentalen Brunnen , der doch

gewiss nicht von den Ptolemäern gegraben worden ist, aufmerksam

zu machen, weil es mir wahrscheinlich scheint, dass Inschriften bei

demselben — oder vielleicht am nördlichen Ende der Basis der

Berechnung — gefunden werden können , welche über die Frage

der ersten Gradmessung Aufschluss geben. Eratosthenes war Ma-

thematiker und Cosmograph. Er hat sich bemüht, von der Gestalt

der bewohnten Erdoberfläche einen richtigen Begriff zu geben und

zu diesem Zweck musste er sich vor allem andern eine möglichst

genaue Kenntniss der West- und Südküste Asiens erwerben. Seine

vorzüglichste Quelle für diese Forschung war das Buch des Ti-

mosthenes, Admirals des Ptolemäus Philadelphus in den südlichen

Gewässern. Als Geograph steht Eratosthenes bei Dr. Vincent, dessen

Urtheil in dieser Frage massgebend ist, nicht sehr hoch. Die Flüsse

Südarabiens und die tropischen Regen in obiger Stelle zeugen

dafür, dass die Erhebungen von einem Seemanne gemacht worden

sind , dessen Vorstellungen vom Binnenlande sehr ungenau waren.

Ich glaube nicht, dass Eratosthenes von der Weihrauchstrasse — und

dieser entlang wohnten die vier grossen Völker — einen so guten

Bericht, wie der des Plinius ist, vor sich hatte.

Die werthvollste Quelle des Plinius für die Geographie Arabiens

ist Juba II, König von Mauretanien und Schwiegersohn des Tri-

umvirs M. Antonius. Plinius citirt ihn oft und sagt XII § 84 : 56,

wo er den Weihrauchbaum beschreibt: rex Juba iis voluminibus,

quae scripsit ad C. Caesai-em Augusti filium ardentem fama Arabiae,

tradit etc. Eine andere Quelle, die Plinius mehrmals citirt, sind

die negotiatores nostri. Er fasste auch volkswirtschaftliche Ge-

sichtspunkte ins Auge, an die Eratosthenes schwerlich dachte.

Er berechnet z. B. in VI § 101 und XII § 84, dass das römische

Reich für die aus Arabien, Indien und China importirten Spezereien,
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Perlen etc. jährlich sechzehn Millionen Mark bezahle, wovon die

Hälfte, also acht Millionen, auf Arabien entfielen. Er schliesst

seinen Bericht : Tanto nobis deliciae et feminae constant. Diese

Ziffer ist für die alte Geschichte Arabiens deswegen wichtig, weil

wir daraus ermessen können, welches die Zustände waren, als der

Waarentransport nach Aegypten und Syrien grösstentheils oder aus-

schliesslich auf dem Landwege — längs der Weihrauchstrasse —
stattfand. Selbst zur Zeit Strabos, als den Römern die Meere offen

standen, waren die Karawanen auf derselben so gross wie Armeen.

Periplus 27 : Oberhalb Kane im Binnenlande liegt die Metropole

Sabatha , in welcher auch der König residirt. Es wird aller Weih-

rauch , der im Lande wächst , dahin ,
gleichsam in die Niederlage,

gebracht : auf Kameelen, auf Schlauchflössen (Keleks) und auf Schiffen.

Kane hat aber auch selbst Schiffsverkehr mit Barygaze, Skythien,

Oman und dem benachbarten Persis. Aller Weihrauch musste da-

mals , wie wir sehen . an den in Sabatha residirenden König ab-

geliefert werden und er kam in Kane in den Handel, insofern er

zur See weiter befördert wurde. Selbst die für Indien und für

den Persischen Golf bestimmte Waare durfte nicht in der Monds-

bucht verkauft und von da direkt nach Osten verschifft werden,

sondern musste zuerst nach Kane , das weit westlich von der

Mondsbucht liegt, gebracht, um von dort weiter verfrachtet zu

werden. Das sind die Wahrnehmungen des Seemannes. Wie im

Innern des Landes der Weihrauchhandel betrieben wurde, wusste

er nicht. Das hat Plinius in Erfahrung gebracht aus Quellen, die

ihn in den Stand setzen, die volkswirthschaft liehe Seite zu

berücksichtigen.

Ueber das erste Stadium des Transportes — von der Weih-

rauchregion bis Sabatha — berichtet Plinius XII , 52 : In medio

eius Arabiae fere sunt Atramitae, pagus Sabaeorum, in monte

excelso, a quo octo mansionibus distat regio eorum thurifera, Saba

(lies Sara) appellata. Mit diesem Satz steht im Zusammenhang

Plin. XII , 53 : Attingunt regionem thuriferam et Minaei
,
pagus

alius etc., wie oben.

Die Chatramotiten (abgeleitet von Hadhramot, mit Beibehaltung

der Aspirate) und die Atramiten (gebildet aus dem Patronymicum

Hadhrami mit Weglassung der Aspirate) gelten dem Plinius VI, § 154,

wo er nach verschiedenen Quellen die Völker Arabiens aufzählt,

und dem Ptolemäus für zwei verschiedene Völker. Chatramotiten

schreibt Eratosthenes , dann wieder Plinius VI, § 161, wo er die

Erhebungen des Aelius Gallus erwähnt. Atramiten schreibt Juba,

der wahrscheinlich arabisch verstand und das indigene Patronymicum

kannte. Wir dürfen keine der Stellen, in denen die Bewohner von

Hadhramut Atramiten genannt werden , dem Eratosthenes zu-

schreiben. Beachtenswerth sind in diesem Bezug ausser dem
,maximeque exercent" auch Plin. VII, § 155: Atramitis in mediter-

raneo iunguntur Minaei, und Plin. XII, § 69: Sequens (myrrha)
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Minaea , in qua Atramitica est. Keine dieser Stellen hat Plinius

von Eratosthenes abgeschrieben.

Ueber das zweite Stadium des Weihrauch-Transportes — von

Sabota bis zum Mittelmeer — berichtet Plin. XII
, § 63 : Thus

collectum Sabota camelis convehitur, porta una ad id patente.

Digredi via capitale leges feceie. Ibi decimas deo
,
quem vocant

Sabin, mensura, non pondere, sacerdotes capiunt. Nee ante mercari

licet: inde impensae publicae tolerantur. Nam et benigne certo

itinerum numero deus hospites pascit. Evehi non potest , nisi per

Gebanitas: itaque et horuni regi penditur vectigal. Caput eorum
Thomna abest a Gaza nostri litoris in Judaea oppido quadragies

et quater centena ac trigiuta sex millia passuum, quod dividitur

in mansiones camelorum LXV. Sunt et quae sacerdotibus dantur

portiones, scribisque regum certae. Sed praeter hos custodes satel-

litesque et ostiarii et ministri populantur. Jam quaeunque iter

est, aliubi pro aqua, aliubi pro pabulo aut pro mansionibus variisque

portoriis pendunt, ut sumtus in singulos camelos denariorum

DLXXXVIII ad nostrum litus colligat: iterumque imperii nostri

publicanis penditur. Itaque optimi thuris libra X, VI pretium

habet, seeunda X, V, tertia X, III.

Mordtmann bemerkt zu diesem Bericht: „Hier sind plötzlich

an die Stelle der Minäer des § 52 die Gebaniten getreten". Minäer

ist offenbar ein lapsus calami für Kattabanen ; denn diese bewohnten
zur Zeit des Eratosthenes Tamna. Plinius VI, § 153 erwähnt die

Catabanen neben den Gebaniten nach einer Umschau, die von Aden
aus nach Norden längs einer auch dem Ptolemäus bekannten Strasse

gemacht wird: reliqui in continente a noto etiamnum Autaridae,

inde in montes VIII dierum transitus. Gentes Larendani, Cata-

bani , Gebanitae pluribus oppidis , sed maximis Nagia et Tamna
templorum LXV. Haec est amplitudinis significatio. Der Ursprung
dieses Berichtes ist zweifelhaft , weil hier Tamna , wie bei Erato-

sthenes, im Bericht über den Weihrauchhandel aber Thomna ge-

schrieben wird. Auch Ptolemäus schreibt ßovf.iva — mit Theta.

Seitdem Glaser in Inschriften einen König der ppp entdeckt hat,

werden wir „Katabanen" und „Kottabanen" nicht länger für eine

Verketzerung von KtLnä halten , sondern , wenn einmal ihr Name

irgendwo gefunden werden muss, ihn in ^Jläs Jüi=> erkennen. Ob

mit Glaser's Entdeckung der sachliche Zusammenhang zwischen Qodhä'a

und Kottabanen dahinfalle, ist eine andere Frage. Aus dem Stamme
der Qodhä'a waren, nach der Sagengeschichte, die Tobba's dzü-Kalä'a,

dzü-Nowäs etc. Vielleicht wird es sich herausstellen, dass der Stamm,
aus dem sie hervorgingen, in Inschriften den Namen Qataban hat.

Ausser Zweifel ist , dass die Katabanen der Griechen , welche an

der Weihrauchküste lebten, nicht verschieden sind von den Qodhä'a

der Araber, welche vereint mit Ichthyophagen das Volk der Mahra
bildeten. Die Zusammengehörigkeit der in dieser Stelle des Plinius
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erwähnten Gebaniten mit den Murädstämmen, und die der Catabanen

dieser Stelle mit den Qodhä'a ist in der Alten Geogr. nachgewiesen.

Wie Prussiens bei den Franzosen, hatte Sabäer bei den Griechen

und Römern (vielleicht auch bei den Hebräern) einen viel weiteren

Sinn als im Lande selbst Es gehörte ihnen die Weihrauchregion
— so weit dehnte sich ihre Herrschaft nach Osten aus. Die süd-

arabische Küste am Rothen Meer und die grossen Inseln, wie

Farasan, galten für sabäisch, die kleinen für ichthyophagisch. Im
Norden war Tobala, quo merces odorum deferunt, ein sabäisches

Depot. Kurz, man hiess alle wirklichen und vermeintlichen An-
gehörigen des Sabäerreiches Sabäer, und erblickte mitunter in den-

selben ihre Stammgenossen, so hielt z. B. Agatharchides die armen
Ichthyophagen an der Südküste, welche sich noch des Schlauch-

flosses zur Schiffahrt auf dem Meer bedienten, für leibhafte Sabäer.

Die grosse Frage ist: war auch der Djauf sabäisch oder war er

minäisch '? — Es schliesst das nicht aus , dass er zu irgend einer

Zeit weder sabäisch noch minäisch gewesen sei.

Im Djauf liegen die Ruinen einer uralten Stadt namens Ma'in

(vgl. die Notiz vom Djauf in Alte Geogr. S. 158— 9) und in In-

schriften werden Könige von Ma'in und Jathil genannt. Halevy
hatte den Einfall, auf entfernte Lautähnlichkeit gestützt 1

), in Ma'in

die Minäer zu finden. Die Identität der Ma'in und Minäer ist

dann zum Dogma geworden und man hat, den Berichten der Griechen

und des Plinius hohnsprechend, sich die Wohnsitze und die Ge-

1) Aus den in Ptol. VI Cap. 7 gegebenen Beispielen zu schliessen , bil-

deten die Alexandriner das Gentile aus arabischen Ortsnamen, wenn sie

mit einem Consonant enden, mit Hinzufügung von Crr,c, Aus Min oder

Msiv würden sie also Mivlrni gemacht haben. Wenn der Ortsname mit a

oder einem andern Vokal endet, schalteten die Alexandriner bisweilen ein

euphonisches n ein. Stephanus Byz. giebt die Regel an, wann sie in ara-

bischen Namen das nach a thaten. Eine Vorliebe für die Termination r/vos

statt ijrje zeigt sich auch in andern Fällen. Fast ohne Ausnahme jedoch

bildeten sie das Gentile von Ortsnamen, die auf a enden, mit oüog, da-

her schreiben sie Uaßaloi. rs^Qnloi. Demgemäss müssten wir Mivaloi

von Mina ableiten. — Ma'in ist zweisilbig und das a ist zwar kurz, wird

aber wegen des darauffolgenden 'Ain sehr scharf betont. Es stimmen aber

Aller Erhebungen von Eratosthenes bis Ptolemäus darin überein , dass man

Mivaloi schrieb (siehe darüber die Bemerkung Grosskurd's). Müller ver-

theidigt die Orthographie Strabo's, Meivaloi; aber wie das Wort gesprochen

wurde, lernen wir aus Plinius VI, § 157: Minaei a rege Cretae Minoe, ut exi-

stimant, origiuem trahentes. — Die aus der Septuaginta citirten Stellen be-

weisen nichts für den Ursprung des Wortes, weil für drei verschiedene hebräi-

sche Namen Mivaloi vorkommt. Mivaloi ist also nicht eine Transliteration,

sondern eine Identification in dem Sinne, dass damals von den Alexandrinern

alle drei Völker zu den Minäern gezählt wurden.
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schichte der Minäer so zurecht gelegt, wie es das, was man aus

den Inschriften von ihren Doppelgängern , den Ma'initen , heraus

gelesen hatte, forderte. Ma'in hat früher als das Volk der Sabäer

geblüht. Man machte also kurzen Prozess mit den Minäern : sie

mussten schon vor oder kurz nach Eratosthenes , dem ersten und,

wie Mordtmann behauptet, dem einzigen , welcher das Gedächtniss

dieses Volkes erhalten hat, als Reich zu existiren aufgehört haben.

Unter den Städten der Sabäer nennt Plinius VI § 154 Nascus

(nach einer andern Quelle schreibt Plinius § 160 Nesca) und Carnus.

Nascus ist die Stadt des Stammes Naschq im Djauf. Sie gehört

zu den Städten, welche Gallus zerstört hat, und dadurch wird ihre

Lage und Zugehörigkeit zum Sabäerreich bestätigt: denn Gallus

fing seine Zerstörungsarbeit erst an, nachdem er bei Nedjrän aus

den Wüsten , durch welche ihn der böse Sylläus geführt hatte,

herausgekommen war; und wenn nicht schon da, so erreichte er

bald darnach sabäischen Boden. Carnus ist Maltzan's Qern und
Hamdani's Qarn. Es erscheint auch in Inschriften ein Qarnu,

welches unzweifelhaft mit Camus identisch ist und, wie es scheint,

dem Könige von Ma'in unterthan war. Es lag nahe, in Carnus

bezw. Qarnu das von Eratosthenes als die Hauptstadt der Minäer

genannte Karna zu erblicken und dadurch die Identität der Ma'initen

und Minäer zu erhärten. Indessen, Plinius § 157 kennt ausser

dem sabäischen Carnus auch ein Carnon, welches er zu den Städten

der Minäer zählt. In der Alten Geogr. S. 211 ist diese Stelle des

Plinius erläutert, mit den Angaben des Ptolemäus verglichen und
der Nachweis geliefert worden, dass dieses Carnon identisch sei

mit dem Karna des Eratosthenes. In Carnon und in dem weiten

dazugehörigen Gebiete sind die Minäer so wenig von den Schick-

salen des Djauf und der Ma'initen berührt worden, als in unserer

Zeit die Dutch bezw. Dutchmen der Engländer von denen der

Deutschen berührt werden, und sie konnten als ein Reich fort-

bestehen. Die Gläubigen an das Halevy'sche Dogma finden derlei

sachliche Ausführungen langweilig und lassen sie unbeachtet; ich

will daher nicht ferner tauben Ohren predigen: ich kann jedoch,

da es sich um die Coexistenz meiner Minäer und ihres Reiches mit

den Sabäern handelt, nicht unterlassen zu bemerken, dass in dem,

nach meiner Ansicht, sehr zuverlässigen Bericht über den Weih-

rauchhandel die Minäer nicht wie die Atramiten als pagus Sabae-

orum erscheinen , sondern als selbständiger pagus und als so

mächtige Concurrenten der Sabäer, dass sie sich vermessen' konnten,

die Spezerei, trotz der Eifersucht der Sabäer, deren Macht, wie

Aelius Gallus berichtet, nicht in Armeen, sondern in ihrem Reich-

thume bestand, aus der Weihrauchregion abzuholen und den Handel

so schwunghaft zu betreiben, dass Plinius sagen konnte: maxime
exercent. Zur Zeit des Plinius oder Juba hatten sie ihre Wohnsitze

vorzüglich in Unter-Hadhramut und exportirten den Weihrauch
„uno tramite angusto", der unmöglich der Djauf gewesen sein kann.
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Zur Zeit des Eratosthenes waren sie das nördlichste der vier Haupt-

völker Arabiens, ihre Wohnsitze waren am Rothen Meere und ihr

Reich dehnte sich bis zu dem der Sabäer aus. Im Norden müssen

auch die Minäer der Septuaginta gewohnt haben. Die Dichtung

konnte wohl die Königin von Scheba nach Jerusalem kommen lassen,

weil es sich darum handelte , den glorreichen König Salomon zu

verherrlichen , aber den König der Minäer zu bemühen, vom Djauf

oder gar von Hadhramut zu seinem armen Freund Hiob zu eilen,

dürfte selbst nach Ansicht eines Romandichters zu viel gewesen sein.

Befremdend ist es , dass Mordtmann das Nichterscheinen der

Minäer in den Berichten über den Feldzug des Aelius Gallus als

einen Beweis dafür, dass sie damals nicht mehr existirten, ansieht.

Der ausführlichste Bericht ist der des Strabo. Strabo war ein

Freund des Gallus und sein Bericht beschäftigt sich vorzüglich mit

dem Verrath des Syllaeus , des Führers der Expedition , welcher

daran schuld war, dass die Römer so grosse Verluste erlitten und

ihren Zweck nicht ganz erreichten , und der dafür in Rom hin-

gerichtet wurde. Ueber die Marschroute der Römer sind Strabo's

Nachrichten weitschweifig und so mager, dass es unmöglich ist,

darnach den Weg, den Gallus genommen hat, mit Sicherheit zu

bestimmen (vgl. Alte Geogr. S. 226 und meinen Aufsatz über den

Feldzug im Journal As. Soc. Great Brit.). In diesem nichtssagenden

Berichte werden die Minäer allerdings mit Namen nicht erwähnt.

Plinius VI, § 161 aber zählt die von Gallus auf seinem Zuge ge-

machten Beobachtungen auf, und darunter, dass Minaeis fertiles agros

palmetis arbustiscpie ; in pecore divitias. Diese prägnante Notiz,

welche dem Herrn Mordtmann entgangen ist , verdient beachtet zu

werden. Früher nahm ich Anstand an den agri fertiles arbustis:

denn ich hatte geglaubt, dass es nirgends in' Arabien ein mit Ge-

hölz bestandenes Gebiet gebe. Doughty's Beschreibung des Negd
hat mich eines Besseren belehrt. Er sagt Bd. 2, S. 462: This

high wilderness (Höhe von 4000 bis 5000 Fuss) is the best wild

pasture land that I have seen in Arabia: the bushes are few, but

it is a „white country" overgrown with the desert grass ....
Everywhere we see some growth of acacias. Signs doubtless of

ground-water not far under. S. 475 : I saw the acacia bushes

cropped close, and trodden round in the sand — by the beautiful

feet of gazelles! At our moguil the heat under awnings was 102 F.

In the evening march we saw sheep rlocks of the Aarab : and naked

children keeping them. S. 477: Here we passed (parted?) from

the large and pleasant plains of Nejd: and entered a cragged regiou

of traps and basalts , Ei'-ri'a (den Bergpass) , where the altitude is

nearly 5000 feet. In the Ri'a grow certain gnarled bushes, nebba,

which I had seen last in the limestone hüls of Syria: and we
passed by the blackened sites of (Mecca) charcoal burners. Farther

in this strait we rode by cairns : some of them, which show a rüde

building, might be sepulchres of principal persons in old time.
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Die Minäer waren demnach ein Volk, das von Vieh-, besonders

Kaineelzucht lebte und in dessen Gebiet es Gehölze und Palmen-

pflanzungen gab. In diesem Theile von Arabien werden die Oasen

mit Palmenpflanzungen gewöhnlich von einer fremden Bevölkerung

bewohnt (in Cheibar z. B. wohnten früher Juden, jetzt Neger) : die

Kameelzüchter oder Beduinen sind aber die Eigenthümer und er-

halten einen Theil der Ernte. Die cairns, welche Doughty sah,

sind nur eine kurze Entfernung von Karna, das ich für die ehe-

malige Hauptstadt der Minäer halte (vgl. Alte Geogr. S. 155).

entfernt.

Ob diese Charakteristik des Gebietes der Minäer ebenso gut

auf den Gauf wie auf den Negd oberhalb Karna passe , kann uns

Glaser besser als sonst jemand sagen. So viel ist aber unbestreit-

bar, dass die Minäer des Aelius Gallus nicht Ackerbauer, sondern

ein Nomadenvolk waren. Wenn Eratosthenes von einem Minäer-

reich spricht, muss es damit dieselbe Bewandtniss gehabt haben,

wie mit dem Reiche des gegenwärtigen Emirs von Hail im Schammer-

gebirge oder dem ehemaligen Reiche der Kinditen. „Reich" ist

nicht der richtige Ausdruck: denn es fehlt die locale Begrenzung,

und die Unterwürfigkeit der Stämme , die dazu gehören , ist eine

sehr lockere und beruht auf den Vortheilen , die ihnen aus der

Zugehörigkeit erwachsen. Dass die Unterthanen des Königs der

Sabäer und des Königs der Minäer ebenso unabhängig waren , er-

sehen wir aus den Worten: Jam cpiacuncpae iter est, aliubi pro

aqua . . . pendunt. Minäer scheint bei den Griechen eine ebenso

weite Bedeutung gehabt zu haben wie Sabäer, und es ist leicht

möglich, dass der Name, wie der Name Saracenen . in Arabien gar

nicht oder in einer etwas anderen Anwendung gebraucht wurde.

Jedenfalls dürfen wir erwarten, dass jeder zur Conföderation der

Minäer gehörige Stamm seinen eigenen Namen behielt und es

scheint mir sehr wahrscheinlich, dass die Lihjän, deren Name Müller

auf einer Inschrift entdeckte , zu den Minäern gehörten , und dass

der Lihjänische Dialect und nicht der Ma'inische der Minäische sei.

Zu Anfang des Islam hatten die Lihjän ihre Sitze an der Verkehrs-

strasse und in den Hügeln östlich davon gegen Foro' hin, zwei

Tagereisen nördlich von Mekka und von da weiter gegen Norden

zu. Nach den Genealogen waren die Lihjän ein Zweig der Bähila

— der Bachilitae des Plinius. Zu den in der Alten Geogr. S. 202

angeführten Beweisen , dass die Bähila zu den Minäern gehörten,

will ich hier noch einen hinzufügen. Nach Hamdäni S. 170 waren

die Bähila im Besitze von dem Berge Hadhan und der sich nörd-

lich und westlich davon ausbreitenden Hochebene El-sij. Um sich

einen richtigen Begriff von der Wichtigkeit dieses Besitzes zu machen,

muss man einen Blick auf Doughty's Karte werfen und sich über-

haupt mit der Geographie dieser Gegend bekannt machen : J. Hatthon

(d. h. Hadhan) liegt 50 engl. Meilen nordöstlich von Tayif. Da-

zwischen finden wir auf der Karte, nördlich von Tavif und west-
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lieh von Hatthon Ria Ezellala, etwa 5 engl. Meilen südlich von

Kuru el - Menazil (dem muthmasslichen Karria des Eratosthenes),

dessen Höhe zu 5060 Fuss angegeben wird. Zelläla ist ein hoher

Gebirgspass mit steilem Abstieg und durch diese hohle Gasse

mussten alle südarabischen Karawanen kommen, es giebt keinen

andern Weg nach der Tihäma. Durch diesen Pass und den überaus

beschwerlichen Abstieg konnte nicht ein einziges Kameel passiren

ohne die Bewilligung der Besitzer desselben. Die Bähiliten müssten

keine Araber gewesen sein, wenn sie die Beherrschung dieses Passes

nicht ausgenützt haben. So lange die Bähila diesen Pass besassen,

beherrschten sie den Handelsverkehr, und mir kommt es sehr wahr-

scheinlich vor, dass sie, so lange sie in ihrer Blüthe standen, die

Hegemonie unter den Minäern besassen und die Lihjän die nörd-

liche Abtheilung der Bähilischen Stammverbindung bildeten. In

muslimischer Zeit ist der Name Lihjän verschwunden , weil sie zu

den Stämmen gehörten, welche der Prophet feierlich verflucht hat

(vgl. Leb. d. Moh. III S. 188—90, 228 und 460). Jedermann
vermied es in Folge dessen, sich Lihjänite zu heissen.

Die Weihrauchstrasse war die Pulsader des arabischen Lebens,

durch die für Produkte von imaginärem Werthe enorme Summen
haaren Geldes in's Land kamen. Da die Produktion der Waaren
sozusagen nichts kostete, fiel das Geld den Händlern und Trans-

porteuren in die Hände. Nach Koran 34, 17 hat die Vorsehung
den Sabäern zu lieb die arabische Halbinsel so gebaut, dass sie in

passenden Entfernungen Wasser zur Anlegung von camelorum
stationes fanden und eine bequeme Verkehrsstrasse anlegen konnten

:

„und wir setzten zwischen sie (die Sabäer) und die Städte, die wir

gesegnet haben (d. h. Syrien), hervorragende Städte und bemaassen

in denselben (d. h. von einer zur andern) die Reise: reiset hin-

durch Tag und Nacht sicher !" Längs dieser Strasse — aber nicht

von Syrien , sondern von Aegypten aus — überblickten die Alten

Arabien: so Solin 707: Verum haec Arabia, quae ultra Pelusiacum

ostium patet, procedit usque illam odoriferam et divitem terram,

quam Catabani et Ascitae tenent. Wenn sich auch der Seemann,

von dem Eratosthenes das Nähere über die Hauptvölker erfühl*, an

der Küste orientirte, so sind sie doch an diesem Faden aneinander

gereiht. Westarabien müssen wir uns im Alterthum in drei Ab-
schnitte getheilt denken. Der nördliche, bis über el-Higr (Egra)

und am Meer bis über Haura (Leuke kome) hinaus gehörte Völkern

nordsemitischer Rasse und Haura war seinerzeit ein römischer See-

hafen. Die Grenze zwischen dem mittleren und südlichen war immer
da (nämlich in Br. 17° 52'), wo an der Küste die Wohnsitze der

räuberischen Kinaniten aufhörten und die der milderen Jemeniten

anfingen. Moqaddesi p. 94 vergleicht das arabische Hochland mit
einem Sarir (einer Bettlade oder Bank darauf zu hocken und zu

liegen) und sagt, sie zerfalle in zwei Hälften. Die südliche Hälfte
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wird der Serät ') von Jemen geheissen und besteht aus den Bergen

auf denen San'ä, Sa'da, Djorasch, Nedjrän und das Land der Qahtän

liegt. Diese Seräte sind Kulturländer und erzeugen Trauben und
Getreide. (Die arabischen Geographen, besonders Moqaddesi, theilen

die Kulturländer in Trauben- und Dattel-Länder: Trauben und Ge-

treide werden hier zur Charakterisirung des Bodens und Klimas

von Jemen gebraucht, nicht aber in der Absicht, eine erschöpfende

Aufzählung der Bodenproducte zu geben). Von der nördlichen Hälfte

des Sarir sagt Moqaddesi: „sie wird die Harra (vulkanische Region)

genannt, reicht von der Grenze Jemens bis Qorh (nicht weit von

el-Higr) und besteht aus Bergen, die alle trocken sind und nichts

erzeugen als Weideplätze fürs Vieh, 'Idhün(?) und Dorngebüsch.

Darin liegen die heiligen Stätten, 'Omaq, Mädin-Naqira und jene

bekannten unfruchtbaren Einöden". In diesem öden Lande, welches

ich den mittleren Abschnitt heisse, gab es zwar immer einige

wenige Städte, in denen reiche Karawanenkaufherren wohnten, da

es aber an kulturfähigem Boden fehlt, waren von jeher die Raub-

ritter der Wüste , die Beduinen , tonangebend , wir können daher

diesen Abschnitt die Arabia ferox heissen; dazu ermächtigt uns das

schlechte Zeugniss, das ihnen der Periplus giebt. Er sagt: „Süd-

lich von Haura leben an der Küste Ichthyophagen, landeinwärts in

Gauen und in Nomadenlagern boshafte Menschen, welche die Schiffs-

leute, so an ihrer Küste stranden, ausrauben und sie zu Sklaven

machen. Ihr Name ist Kanraiten". Aus diesem Grunde haben,

wie wir aus Agatharchides lernen, die griechischen Seefahrer diese

Küste von jeher vermieden. Sie näherten sich Arabien erst, wo das

Gebiet der Gasandenser anfängt und in einem milderen Klima sanftere

Menschen leben. Vom Klima Südarabiens hatte Agatharchides ziem-

lich richtige Begriffe. Er wusste, dass das Land seine Frucht-

barkeit und Annehmlichkeit „weichen dichten Nebeln" verdanke:

glaubte aber, dass sie wie in andern tropischen Ländern in der

Form von Gewitterregen herabfallen. Glaser (in Petermanns Mit-

theilungen) hat diese Erscheinung, welche ganz in derselben Form
auch in Lima vorkommt, in das richtige Licht gestellt. Die Nebel,

welche Vormittags das Hochland umhüllen, sind so feucht, dass

sie die Kleider durchnetzen, condensiren sieb aber nicht zu Regen,

sondern sind Nachmittags verschwunden : man weiss nicht wie. Die

südliche Zone wird, wie wir sehen, durch die Gesittung ihrer

Bewohner von Arabia ferox getrennt, und da diese durch das Klima

bedingt wird , ist die Scheidewand unveränderlich am selben Fleck

geblieben. Im Laufe der Zeit jedoch haben sich die Gegensätze

in der Gesittung mehr und mehr ausgeglichen. Der Handel und

der Reichthum der Südaraber kamen in Verfall, die Verbreitung

1) Moqaddesi schrieb liier Nedjd von Jemen, das ist aber ein Versehen;

denn in Zeile 10 gebraucht er das Wort Sarawät für den Gebirgsrücken und

in Zeile 12 wird das flache weniger hoch gelegene Land als Nedjd von Jemen
bezeichnet.
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des Islam setzte den Fanatismus an die Stelle der Betriebsamkeit

und dadurch wurde das Volk demoralisirt. Die Beduinen nehmen
den Allahkult weniger zu Herzen und deshalb haben die Nomaden
von Arabia ferox mit den Südarabern die Rolle gewechselt: die

Beduinen sind geblieben wie sie immer waren und sind milder und
weniger fanatisch als die Menschen in Jemen.

Statt Ghassäniten gebrauchten Andere den allgemeineren Namen
Sabäer für das nördlichste und alle andern Völker an der Küste

Jemens. Ptolemäus III. sagt in der Throninschrift von Axum

:

Ich schickte eine Flotte und eine Landarmee gegen die Arabiten

und gegen Kinedopolis und die ganze Küste von Leukekome bis

Sabea unterwerfend befahl ich, die Strassen frei von Räubern und
das Meer frei von Piraten zu halten. Hier wird Arabia ferox als

das Land der Arabiten, welches im Sinne von l-M-c! ]
) und nicht

von Araber im Allgemeinen zu nehmen ist, und Jemen als Sabea

bezeichnet. Kinedopolis, die Stadt der Kinäden, wie andere die

Bevölkerung dieser Küste schimpfweise heissen, kann nur die im
Gebiete der Kinäna gelegene Zaaram regia des Ptolemäus sein.

Die Stelle , wo diese Stadt stand , hiess früher Marr-tzahrän
,

jetzt

Wadi Fatima, und liegt eine schwache Tagereise von Mekka. Auch
zur Zeit des Periplus „wurden die räuberischen Kanraiten von den

Tyrannen {tvqccvvoq bedeutet in Periplus § 16 : Vasall) und
Königen Arabiens fortwährend in die Sklaverei abgeführt".

Die Hebräer hiessen den nördlichsten Theil von Jemen Chevila.

Die Vorstellungen, die sie sich von Arabia ferox machten , können
wir aus 1. Samuel 15, 7 ermessen: Saul schlug die Amalekiter

von Chevila bis Sur, das vor Aegypten liegt. Wenn es dem Ver-

fasser darum zu thun gewesen wäre, den Gang der Grossthaten

Sauls zu erzählen, hätte er nicht am verkehrten Ende anfangen,

sondern etwa sagen müssen, von Palästina bis Chevila. Da er

keine Thatsachen zu berichten hatte, wollte er durch die Unermess-

lichkeit des Territoriums, in welchem sich die Amalekiter und
andere Raubritter herumtrieben und durch welches sie Saul ver-

folgt haben soll, imponiren. Die Wüste Arabiens fängt an der

Grenze des Kulturlandes Aegypten an und dehnt sich bis zur

Grenze des Kulturlandes von Jemen aus. Dieser Satz scheint im
Alterthum ein landläufiger geographischer Begriff gewesen zu sein

und wird, wenn auch nicht so präcis wie von Samuel, auch von Solin

ausgesprochen. Diesen Begriff bringt Samuel in Erinnerung, und
um den Effect zu vermehren, fängt er mit dem fernen, halb fabel-

haften Chevila an, mit dessen Name die Erinnerung an den im
Paradiese entspringenden Pischon verknüpft ist.

Die zuerst im Theile am Rothen Meere lebenden Minäer des

Eratosthenes hatten ihren Stammsitz im Lande der bösen Kanraiten,

1) Doughty schreibt Aarab uud erklärt das Wort im Index: The nomad
Arabs; despised by townsfolk and oasis-dwellers as witless and idle robbers.
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und wahrscheinlich waren es ihre Könige und die ihnen ergebenen

Fürsten , durch welche selbe von Zeit zu. Zeit in die Sklaverei ab-

geführt wurden. Kinedopolis und andere Niederlassungen waren reich

genug, die Habsucht eines Ptolemäers und später, wie Dillmann ge-

zeigt hat, eines axumitischen Königs zu reizen. Es erzählt aber schon

nahezu 2300 Jahre v.Chr., wie wir aus Lieblein lernen, der Aegypter

Hannu : Ich wurde geschickt, um die Schiffe nach dem Lande Fun
zu führen, um Pharao wohlriechende Spezereien zu bringen. Er
fährt dann fort zu berichten , dass er von Koptos durch das Wadi
Hamamat nach Qoceir marschirte und Brunnen (Cisternen? er be-

schreibt sie, und die grösste mochte etwa 200 Kubikmeter Wasser

halten) graben Hess. Er fährt dann fort: Siehe, ich drang zum
Rothen Meere hervor, und Hess Lastschiffe bauen, um auf ihnen

Erzeugnisse aller Art zu führen. Und als ich vom Rothen Meere

zurückkehrte, handelte ich nach dem Befehle des Königs : ich brachte

ihm Erzeugnisse aller Art, welche ich auf den Küsten des Heiligen

Landes vorgefunden hatte. Dass die ägyptischen Schiffe 1400 Jahre

v. Chr. die Küste des Weihrauchlandes erreichten, ist ausser Zweifel.

So weit aber ist Hannu jedenfalls nicht gekommen, und er hat

die Spezereien an der arabischen Küste erbeutet. Es hat ja

Numenius , der Admiral des Antiochus Epiphanes , auch an der

Küste von Bahrein grosse Quantitäten von Weihrauch in den

Depots der Gerrhäer vorgefunden. Wenn, wie vorauszusetzen ist,

in Hannu's Zeit die für die Märkte im Norden bestimmten Speze-

reien soweit als möglich durch Karawanen weiter befördert wurden,

so können derlei Depots nur im Higäz oder nördlich davon , an

oder nahe bei der arabischen Küste des Rothen Meeres, bestanden

haben : denn nur nordwärts von Gidda läuft die Karawanen-Strasse,

die nach Syrien führt, eine Strecke von etwa 70 arabischen Meilen

sozusagen dem Meere entlang. Sonst ist sie überall durch Höhen-

züge von der Küste getrennt. Die für Aegypten bestimmten

Spezereien wurden, wie es scheint, vor Hannu's Zeit zu Wasser

nach Qoceir gebracht und von dort von den „Schakalen der Wüste",

den Bennu-Leuten, zu Land nach Koptos transportirt. Die Ueber-

fahrt nach Qoceir ist von Wegh am kürzesten: aber der Weg für

Karawanen von Mekka bis zum Seehafen Wegh bietet Schwierig-

keiten. Es mochte daher becpiemer sein, die Spezereien schon von

einem Seehafen an der besagten Strecke oder von Janbo' zu Wasser

nach Qoceir zu befördern. Jedenfalls befanden sich die von Hannu
ausgeraubten Depots nicht südlieh von der Breite von Taif. Ob
die Aegypter, wenn zu irgend einer Zeit, schon damals die Namen
„Fun" und „Das heilige Land" auf Südarabien oder gar auf das

Weihraucbland beschränkten , ist eine Frage , die nur durch Induc-

tion gelöst werden kann. Im Bericht des Hannu mag auch ein

wenig Aufschneiderei mit unterlaufen und er kann das eigentliche

Pun nie erreicht haben.

Wenn der Aberglaube Mekka und Medina nicht zu Wallfahrts-
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statten gemacht hätte , würde das Land nördlich von dem Berg-

passe Zelläla eine einförmige Wüstenei sein, unterbrochen von

einigen palmenreichen Oasen. Für raubgierige Eroberer böte sie

nichts. Wenn nun dennoch im Alterthume Raubzüge dahin, soweit

das Land gegen das Meer hin offen ist, unternommen wurden,

müssen wir daraus schliessen , dass zwischen den wilden Horden

Ansiedelungen von strebsamen Karawanenhändlern enclavirt waren,

die sich gerade so zu einander verhielten, wie zu Anfang des Islam

Mekka zu den Kinäna. Der Zweck vorstehender Bemerkungen ist,

zu zeigen, dass zur Zeit des Eratosthenes das Handelsvolk, welches

die Verkehrsstrasse, wo sie gegen das Meer hin offen ist und ander-

wärts, beherrschte, die Minäer waren, und auch Licht auf die Cultur-

zustände jenes Landes in alten Zeiten zu werfen. Die Sitze grosser

Karawanenhändler in diesem Laude voll primitiver Kraft und Wild-

heit waren ein Kulturelement von welthistorischer Bedeutung. In

,Mohammed und der Koran" (S. 4 und 36 ff.) ist gezeigt worden,

dass -der Islam wie so viele andere Schwärmereien im Sande ver-

laufen sein würde, wenn er nicht durch die Polemik der Patrizier

von Mekka, welche dem Propheten an sittlichem Ernst und geistiger

Bildung weit überlegen waren, consolidirt worden wäre. Hier will

ich darauf aufmerksam machen, dass die Handelsherren von Mekka
und der Schwesterstadt Täjif durch ihre Geschäftsverbindungen mit

Scheichen von Nomadenstämmen, namentlich den Soleimiten und
Hawäzin, auch in diese Wohlstand und eine höhere Kultur hinein-

trugen. So hätte sich z. B. die Dichterin Chansä schwerlich zu

poetischen Gedanken und Phrasen erhoben, wenn ihre Familie und

ihr Gatte Mirdäs nicht mit dem Ahnherrn der Omajjaden associirt

gewesen wäre und wenn sie wie andere Beduinenfrauen in trost-

losem Elende gedarbt hätte (vgl. Leb. d. Moh. III S. 153 N. , wo
Mirdäs für Midräs zu lesen ist, und S. 287). Auch darauf will

ich aufmerksam machen, dass die grossen muslimischen Heerführer,

wie Chälid und 'Amr Ibn el-'Ac , mekkanische Patrizier und sehr

laue Muslime, nicht aber Haudegen der Wüste und Zeloten waren.

Ferner, dass der sehr weltliche Moäwia, der Sohn des vornehmsten

Mekkaners und zähesten Widersachers der neuen Lehre, und sein

ebenso weltlicher Anhang dem muslimischen Reiche die Form gab,

die es lebensfähig machte : während der exaltirte Ali, mit all seinen

Ansprüchen auf das Chalifat und all seinen uninteressirten Ab-

sichten, die Zerfahrenheit, die sich naturgemäss, nachdem sich der

Enthusiasmus abgekühlt hatte, und als man zur Vertheilung der

errungenen Beute schritt, einstellen musste. nur vermehrte und es

der Auflösung entgegenführte. Die Abkunft von einer aufgeweckten,

abgehärteten Rasse und die Erziehung zum Geschäftsleben gaben

diesen Männern den ruhigen Blick und die Strammheit, welche für

Heerführer und Realpolitiker unentbehrlich sind. Die Geschichte

lehrt, wie wir sehen : religiöse Ideale haben das arabisch-muslimische

Gemeinwesen ins Leben gerufen und der praktische kaufmännische

Bd. XLIV. 34
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Sinn, der seit der Zeit der Minäer in den Sitzen der thatkräftigen

Karawanenführer des Hidjaz lebendig blieb und sich schliesslich in

Mekka concentrirte, hat ihm Bestand gegeben. Die Minäer waren

also für die arabisch-muslimische Gesittung das, als was wir die

Griechen für die unsrige anerkennen — die ersten Anfänge und
Keime derselben.

Heidelberg, Ende Mai 1890.

Alois Sprenger.

Zu Glaser s Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens ]

).

Nachdem ich die vorhergehenden Bemerkungen an die Redaction

geschickt hatte, kam mir Glaser's Buch zu Gesicht. Da mich

Augenschwäche hindert, viel zu lesen, habe ich es nur flüchtig durch-

gesehen, will jedoch nicht unterlassen, ein paar Stellen zu commen-
tiren. Unzweifelhaft richtig ist Glaser's Erklärung des Wortes
dathiatum. Misstrauen erweckt aber, was Glaser S. 377 sagt:

„Der Name Ophir hat nicht das Geringste mit dem mahritischen afur

„roth" zu thun, da dieses, wie ich in Arabien genau constatirte,

mit p gesprochen wird. Sprengers Ansicht ist also zu verwerfen".

Die Sache, um die es sich handelt, ist: In der Alten Geographie

S. 56— 57 wird die Vermuthung ausgesprochen, dass Ophir das-

selbe Woi't sei, wie apyros, und eigentlich die Farbe und nicht den

Fundort der geschätztesten Sorte von Gold bezeichne. Aurum
apyron ist nämlich nach Plinius eine besonders glänzende Sorte

von Gold. Zur Unterstützung dieser Theorie wird dann das Zeug-

niss Maltzan's dafür, dass das mahritische Wort für roth ofer,

afur laute, und das Zeugniss Wellsted's dafür, dass auf der Insel

Socotra ein ähnliches Wort für roth gebräuchlich sei, angeführt.

Ferner wird auf Golius verwiesen, nach welchem äfir (ohne 'ain)

glänzend heissen kann. Glaser hält dem entgegen, dass man a'far

mit 'ain spreche. Er sagt uns damit nichts neues, denn dass a'far

(mit 'ain, von 'afr Staub) staubfarbig heisse, wissen wir aus den

Wörterbüchern , wir wissen aber auch , dass von rutilum aurum,

aber nie von grauem Gold gesprochen werde. Wenn Glaser meine

Ophir- Theorie verwirft , so hat er die grosse Mehrzahl der Ge-

lehrten, die davon Notiz genommen haben, auf seiner Seite und
ich kann ihm das nicht verargen ; wohl aber verarge ich ihm, dass

1) Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens von den ältesten

Zeiten bis zum Propheten .Muhammad nebst einem Anhang zur Beleuchtung

der Geschichte Abessyniens im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. Auf Grund der

Inschriften, der Angaben der alten Autoren und der Bibel. Von Eduard Glaser.

Zweiter Band (Geographie nebst Anhang. Der erste Band noch nicht er-

schienen). Berlin 1890 (Weidiuann'sche Buchhandlung). 575 Seiten in Octav.
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er seinen höchsten Trumpf — einen Trumpf, dergleichen kein an-

derer Orientalist in seiner Karte hat — unnützer Weise einsetzt,

indem er . an seine Reisen erinnernd , sagt : „wie ich in Arabien

genau constatirte." Wenn ein vielgereister Araber, wie etwa Ibn

Gobeir, der das Land und die Inseln der Mahra nie besucht hat,

behauptete, dass das mahrische Wort afur überall, auch in Socotra,

mit "ain gesprochen werde und, ohne eine competente Autorität

anzuführen, einfach darauf pochte: ich bin ein Araber und habe grosse

Reisen gemacht, so würde er in meinen Augen allen Credit verlieren.

Glaser bespricht die Ophir-Frage , wie es üblich ist, in Ver-

bindung mit der Suche nach dem Paradies. Da die Paradies-

Legende ebenso wenig geographische Wahrheit enthält als die Na-

vigatio des hl. Brandan oder Sindbad, so ist dem Kulturhistoriker

zu rathen, das Paradies ganz bei Seite zu lassen. Thut man dieses,

so wird die Sache vereinfacht ; denn man hat blos zu untersuchen

:

woher kamen die ungeheuren Massen Gold, welche sich im Alter-

thum in den Schatzkammern Griechenlands. Egyptens und anderer

Kulturländer vorfanden ? Gold wurde einst (und wird noch jetzt)

in sehr vielen Ländern gewonnen : am Indus, in verschiedenen Orten

Arabiens, an der Ostküste Afrikas etc. und , wie wir wissen , sind

Goldfelder in der Regel sehr bald ausgebeutet. Die Frage stellt

sich daher so: woher bezog das Mittelmeer-Kulturgebiet sein Gold
(Persien hat es wahrscheinlich immer vom Indus her bezogen), und
welches Land ist das erste, welches das Mittelmeer-Kulturgebiet

mit Gold versah? Wir können auf beide Fragen zuversichtlich ant-

worten : Arabien ; denn Arabien hatte die meisten und die ergie-

bigsten Goldfelder. Sir R. Burton hat die Frage praktisch gelöst

:

er unternahm zwei Expeditionen nach Midian, untersuchte die ehe-

maligen Goldwäschereien und fand in den Schlacken so viel des

edlen Metalles . dass er glaubte . es würde sich lohnen , sie noch-

mals auszunützen.

Hamdani erzählt, dass in Jemen in Gräbern goldene Geschmeide
gefunden wurden und betont, dass es rothes Gold war. Solche

Funde waren so häufig, dass diese geschätztere Sorte von Gold
Gräbergold geheissen wurde (vgl. Alte Geographie S. 56). Ich

hatte geglaubt, dass rothes Gold eine feinere Qualität sei als etwa
Flussgold, sage aber am Schluss : darüber mögen Sachkundige ent-

scheiden. Nun stellt sich aus Reuleaux (Eine Reise quer durch
Indien, Berlin 1884, S. 12) heraus, dass das rothe Gold gefärbt
sei und die Kunst, es zu färben , in Europa unbekannt war. Wir
sind nun zu einer Thatsache von grosser Bedeutung für die Kultur-

geschichte Arabiens gekommen: Die Araber verstanden es schon in

ältester Zeit, das Gold zu färben und dadurch werthvoller zu machen.
Ob Ophirgold (= aurura apyron !

)) ursprünglich rothes Gold be-

1) Agatharchides § 96 sagt nun freilich ausdrücklich, dass das Gold,

welches die Deben gewinnen, desswegen xovoö* (XTtioog genannt werde, weil

34*
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deutete und die Hebräer, weil sie von der Färbung nichts wussten,

Ophir für den Ursprungsort des rothen Goldes hielten, ist, nachdem

diese Thatsache constatirt ist, eine Frage von zwar grosser aber

doch nur secundärer Bedeutung. Ob Ophir ein mährisches Wort
sei oder nicht endlich, ist eine Frage, der nur Leute, die aus dem
billigen Material von Etymologien die Geschichte aufbauen, den

ersten Rang einräumen. Die Geschichte des Goldes ist vom grössten

Archaeologen unserer Zeit , Schliemann , in die Hand genommen
worden, und wir dürfen erwarten, dass ihr auch Geschichtschreiber

die gehörige Aufmerksamkeit schenken und ermitteln werden, von

welchem Volke und wie früh das Gold zum vorzüglichsten Tausch-

mittel gemacht worden ist. Ich glaube , dass den Kaufleuten von

Arabia Felix dieses Verdienst gebührt. Auch Glaser S. 351 schliesst

seine Aufzählung der Goldminen Arabiens mit den Worten: also

Gold war ein speziell arabischer Artikel.

Er lässt sich aber durch das löbliche Streben, die wahre Lage

Ophirs, des Paradieses und des Pischon zu ermitteln, zu sehr kühnen

Theorien über den Goldhandel verleiten. Er sagt S. 35 : „alle

diese von Hamdani ausdrücklich als jemamitische und innerarabische

Bergwerke bezeichneten Orte müssen in alter Zeit viel Gold ge-

liefert haben, welches, wie wir aus dem Periplus gesehen haben,

im Hafen von Omana und vielleicht auch in Apologos (Obolla)

verfrachtet wurde .... von keinem andern Hafen Arabiens wurde

Gold ausgeführt". Glaser spricht dann von den Fundorten des

Goldes im Lande der Deben an der Küste des Rothen Meeres, von

denen Strabo den allerdings arg übertriebenen Bericht giebt: sie

verkaufen auch das Gold ihren Nachbarn wohlfeil , indem sie für

Kupfer das dreifache , für Eisen das doppelte geben. Glaser fährt

dann fort: zudem darf nicht übersehen werden, dass Hamdani von

tausenden von persischen Bergleuten gerade in den Bergwerken

von Jemama berichtet, was gewiss darauf hindeutet, dass Jemama

im weiteren Sinne das eigentliche Goldland der Alten war, also

ohne Zweifel mit dem Hawila der Bibel zu identificiren ist, wie

ich es gethan habe. Wir müssen also die Ansicht Sprenger's, dass

das Goldland in Asir (sie!) zu suchen sei, verwerfen.

Glasers Ansichten über den Goldhandel kann man Originalität

nicht absprechen. Alles Gold
,

glaubt er , wurde nach dem Per-

sischen Meer gebracht, auch von Minen, welche, wie Ma'din Nacpra,

es ungeschmolzenes Naturgold sei. Die Berichte des Agatharchides gehören

aber zu der aus verschiedenen Quellen zusammengetragenen Unterhaltungs-

literatur; es ist daher denkbar, dass er gefärbtes Gold, das Kaufleute aus Arabien

mitbringen mochten , für direct von den Deben kommendes Gold hielt. Wie

XQvobs änvgos, wo es bei andern Schriftstellern vorkommt, zu nehmen sei,

weiss ich nicht. Es ist leicht möglich, dass sich mit Unterschiebung einer

griechischen Etymologie die Bedeutung erweitert, vielleicht gar verändert hat.
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Hasan etc., mehr als zweimal soweit davon entfernt liegen als vom
Rothen Meer, und dort wurde es, wie Bauholz und Weihrauch,

verf r ach t et(!) ; es scheint eine Art von Continentalsperre be-

standen zu haben : denn sonst würden die egyptischen Seefahi'er

die Gelegenheit, Gold an der Küste der Deben so billig einzuhandeln,

schwerlich zu benützen versäumt haben. Ein schlimmes Versehen

ist dem eifrigen Forscher in der Benützung des Periplus, auf dessen

Autorität er die Theorie stützt, passirt. Seite 189 giebt er die

bezügliche Stelle des Periplus richtig wieder. Es wird darin unter

anderm gesagt, dass Weihrauch aus Kane in Arabien nach Omana
und Obolla importirt, Gold aber aus diesen Seehäfen nach Arabien

exportirt werde. Wenn man für die arabische Handelsgeschichte

daraus einen Schluss ziehen will , so ist es der : zur Zeit des

Periplus gab man in Omana und Obolla Gold im Umtausch für

Weihrauch. Dieses Gold floss zum Theil nach Hadhramut, welches

ein pagus Sabaeoruni war. Zur Zeit des Periplus bestanden also

die Schätze der Sabäer zum Theil aus fremdem Gold. Bestätigt

wird dies durch die Klage des Plinius, dass so viel baares Geld

aus dem römischen Reiche nach Arabien abfliesse. Im Verkehr mit

Arabien scheint die Handelsbilanz für die Perser und die Römer
gleich ungünstig gewesen zu sein und damals wenigstens hat Ara-

bien viel mehr Gold importirt als exportirt. Das hingegen ist

richtig, dass der Bergbau in einigen Orten Arabiens in jener Zeit

von Ausländern betrieben wurde. Die Ruinen eines Ergastulums,

welche Burton in Midian fand , sprechen dafür . dass daselbst das

Gold von den Römern gewonnen wurde.

Die Berichte Hamdani's über die Fundorte des Goldes, die

aus andern Geographen, wie z. B. aus Moqaddesi S. 101, wo er

von einer Goldmine nicht weit von Medina spricht, ergänzt werden
können, haben nur den Werth, dass daraus hervorgeht, die arabische

Ich beschränke mich daher darauf, nochmals zu betonen, dass das Wort Apyron

— die Perser mögen Afir, Ofir gesprochen haben — auch den Magiern geläufig

war und bei ihnen, da sie von der etymologischen Spielerei der Griechen nicht

beeinflusst waren, den höhern Glanz und die schönere Farbe bezeichnete. Die

ganze Beweisführung stützt sich nicht auf den Sprachgebrauch und die Ver-

wendung des Goldes bei den Griechen, sondern bei den Orientalen, namentlich den

Persern. Die Orientalen, besonders die Frauen, haben eine viel grössere Vor-

liebe für die Goldfarbe als wir. Im Koranarabisch wird sie mit Ahmar, was

eigentlich fuchsig heisst und gewöhnlich mit roth übersetzt wird, bezeichnet.

Die Bedeutung dieser Farbe wird durch den dem Abu Bekr in den Mund
gelegten Spruch beleuchtet: ^LäeJU, ^£\Xl! ^L+^f ^jsl^f ihr Ver-

derben sind die zwei Ahmar: das Gold und der Safran. Für Lustbarkeiten,

wie Hochzeiten , färben im ganzen Orient die Frauen und bisweilen auch die

Männer ihre Kleider in Safranabsud. Der Spruch will also sagen , ihr (der

Frauen) Verderben ist die Liebe für Goldgeschmeide und Lustbarkeit.
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Halbinsel sei reich an Gold. Die Voraussetzung, zur Zeit als die

Ophir-Sage entstand , hätten die Dinge gerade so gelegen , wie zur

Zeit des Periplus oder Hamdani's, ist nicht stichhaltig. Alle Gold-

felder werden in kurzer Zeit erschöpft, besonders die, wo das Gold

gediegen in Klumpen auf der Oberfläche der Erde aufgelesen oder

durch planloses Wühlen im Geröll gefunden wird. Diese waren

aber gewiss die ersten, welche ausgebeutet wurden. In der Urzeit,

als der Boden aller Länder noch jungfräulich war, mögen solche

Funde verhältnissmässig häufig gewesen sein und es ist sehr wahr-

scheinlich, dass der Mensch Gold früher als andere Metalle kannte.

So lange die Menschen noch im Naturzustande lebten , benutzten

sie das Gold, wie die Deben nach dem Berichte Strabo's: „Die

kleinsten Goldstückchen, sagt er, haben die Grösse eines Nusskerns,

die mittlem eines Mispels, die grössten einer Walnuss. Diese durch-

bohrend und wechselweise mit durchsichtigen Steinen auf Fäden
reihend verfertigen sie Schmuckschnüre, welche sie um den Hals

und die Handknöchel binden". Solche Funde sind aber auch bei

weitem die ergiebigsten. Zur Zeit Nero's wurden in einem Gold-

felde in Dalmatien täglich bis fünfhundert römische Pfund des

edlen Metalles aufgelesen. Und es sind erst vierzig Jahre her, seit

die Goldfunde in Australien und Californien den Goldmarkt bedenk-

lich erschütterten. Wenn wir nun das Goldland der Hebräer an

die Küste der Deben und deren Nähe versetzen, so liegt die Schwäche
der Theorie in der Verschiedenheit des Alters : von den Goldfeldern

der Deben wissen wir nur, dass sie zur Zeit der Ptolemäer aus-

gebeutet wurden : aber dass sie schon zur Zeit der Ophir-Sage ent-

deckt worden waren , lässt sich nicht nachweisen. Ophir ist und
bleibt also ein unbestimmter nebelhafter geographischer Begriff;

und wer weiss, ob sich der Dichter der Salomonsage Ophir im
selben Lande dachte wie der des Hiobromans.

Das erste Volk, welches die egyptischen Seefahrer nach den

soeben genannten Deben an der Küste von Jemen trafen, sind nach

Agatharchides § 96 die Gasandenser. Plinius heisst sie Gasani und
Ptolemäus Cassaniten. Es hat schon Ritter erkannt, dass die Ghassä-

niten gemeint sind. Glaser S. 31 aber sagt: die Gasander können mit

Djäzän oder auch mit Kasan in Asir, aber nicht, wie Sprenger thut,

mit den Ghasaniten identificirt werden. S. 237 giebt er die Ur-

sache an , warum die Kassaniten verschieden sein müssen von den

Ghassäniten : „wenn dieses der Fall wäre, müssten sie vor der Zeit

des Ptolemäus aus Südarabien ausgewandert sein". Die Ghassäniten

sind jener arabische Stamm, dessen Wanderungen wir mit Sicherheit

verfolgen können , und man sollte denken , dass sie desshalb für

den Geschichtschreiber von grossem Interesse sein mussten. Im
Koran 34, 15 wird in wenig Worten der Untergang der Sabäer

erwähnt: er wurde herbeigeführt durch den Dammbruch des grossen

Wasserbehälters, welcher Märeb und die dazu gehörigen Felder mit

Wasser versah. An diese Legende, welche schon im vorigen Jahr-
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hundert (Reiske hat sie 1748 bearbeitet und Schultens 1786) der

Gegenstand gelehrter Forschung war, hat man in muslimischer Zeit

die Sagengeschichte der Ghassäniten angeknüpft. 'Amr Mozaiqia, d.h.

der Zerreisser (dieser Beiname stammt aus Kor. 34, 18) wurde von

seiner Frau, die eine Seherin war, gewarnt, dass die Stadt über-

schwemmt werden würde, und er wanderte mit seiner Sippe in die

Tihäma. Hier hielten sich die flüchtigen Mareber längere Zeit auf

und wurden nach dem zwischen Zebid und Rima' gelegenen Wasser
Ghassän Ghassäniten genannt. Später wanderten sie nach Norden:

einige wenige blieben nicht weit voo Mekka sitzen und wurden
Chozä'a, d. h. die Abgelösten genannt, andere Hessen sich in Medina

nieder, die grosse Masse aber setzte die Wanderung bis Syrien foil

und gründete dort einen Königsthron. Ethnographisch gehörten

die Ghassäniten zu der grossen Familie der Azd-Stämme und sie

konnten also nur insofern, als, wie oben gesagt wurde, alle Be-

wohner des Sabäerreiches Sabäer genannt wurden, mit den Sabäern

identificirt werden. Ich habe das Erscheinen der Ghassäniten bei

den alten Geographen an der Küste von Südarabien dazu benützt,

zu zeigen , dass ihre Flucht aus Mareb ein Märchen sei. Da , wie

Jedermann weiss, weder Zebid, in dessen Nähe sich das Wasser
Ghassän befindet, noch das von Glaser vorgeschlagene Djäzän im
Norden von Arabien liegt, ist Glaser's Ausstellung schlechterdings

unbegreiflich.

Es kommen Fälle vor, wo Glaser es für überflüssig hält, seine

Gedankenblitze zu begründen. Er sagt S. 213: „die Zamesberge
hält Sprenger für das Schamargebirge. Ich glaube , wir haben es

mit dem weit mächtigern Gebirge zu thun, das sich von Jemama
bis zum Serat erstreckt, also mit dem Aridh und dem Nir". Dass

Zames mons nördlich von Gorda, welches nachweisbar eine Station

in Qasim ist, und nördlich von der Breite Jathrippa's (Medina's)

liege, kümmert Glaser wenig; denn er hat über Ortsbestimmungen
seine eigenen Begriffe. Nach einigen geistreichen Vorbemerkungen
über den Werth der Geographie, die meinen vollen Beifall haben,

sagt er S. 212: „des Ptolemäus Beschreibung von Arabien enthält

zwar mehr Namen von Städten, Stämmen und dergleichen als die

Nachrichten des Plinius; sie ist aber trotz des astronomisch-topo-

graphischen Mäntelchens (!) kaum wesentlich deutlicher als die Dar-

stellung der Verhältnisse Arabiens von Plinius". Solche Ansichten

eröffnen genialen Forschern einen weiten Spielraum: sie entfernen

das Mäntelchen und operiren mit den Namen. Vom Berg Nir sagt

Glaser auch S. 193, dass er ein mächtiger Gebirgszug sei. Er
irrt sich ; den wahren Sachverhalt kann er aus Doughty's Karte zu

Arabia Deserta und aus dem Aufsatz in ZDMG. Bd. XLII S. 335
lernen. Oestlich vom Berg (nicht Gebirgszug) Nir ist eine Hoch-
ebene, die in Doughty's Karte als „High Plains of Negd" angezeigt

wird , nicht weit von Kam El-Menazil anfängt und eine Länge in

der Richtung gegen NNO. von 75 d. Meilen hat. Das im Norden
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sich an Doughty's „Hemmey, good pasture" anschliessende Weideland

wird daher nicht das Gebirg El-Nir, sondern die _yüi > ge-

heissen. Dieser Landrücken und der Nedjd überhaupt senkt sich,

wie wir aus Doughty's Höhenangaben sehen, allmälig in seinem

Fortschritt nach NNO. und der oberhalb Doughty's „Gabilly, Anti-

que hewn rocks", d. h. xLo* gelegene Theil wird von den Arabern

Scharaf, der untere Schoreif geheissen. Vom 'Aridh, den Glaser

im Auge hat, sagt Hamdäni S. 165: der 'Aridh (d. h. der seit-

wärts- stehende) ist ein zehn Tagereisen langes Gebirg, welches vier

Tage, nachdem der Reisende Nedjrän verlassen hat, seitwärts von

ihm sich dahinzieht und das ihm in Sicht bleibt, bis er über Faqi,

welches am Ende von Jemäma liegt, hinaus ist. S. 140 bezeichnet

er ihn als ein Qoff, Bergrücken, sagt, dass er seinen Anfang in

Hadhramut nehme (wodurch es den Anschein gewinnt, der 'Aridh

liege rechts vom Reisenden) , und erwähnt andere Einzelheiten,

welche das Dunkel , welches diese weite Region Arabiens bedeckt,

eher vermehren als vermindern. Was Glaser's Vereinigung des

Nir mit dem 'Aridh , um den Zames
A
des Ptol. zu bauen , betrifft,

so ist noch zu bemerken, dass sein 'Aridh wenigstens 40 d. Meilen

östlich vom Nir liegt und, wie gesagt, dazwischen sich eine Hoch-

ebene ausbreitet.

Es Hessen sich aus dem , was ich gelesen habe , eine Menge
anderer Behauptungen und Ausstellungen Glaser's herausgreifen, die

ebenso anfechtbar sind, wie die hier angeführten Beispiele. Ich

möchte daher dem Leser rathen, sich durch die Zuversicht und
apodictische Manier, womit der hochverdiente Inschriftensammler

seine Ansichten vorträgt, nicht bestricken zu lassen, sondern zu

prüfen. Thut er dies, so wird er finden: ^^.Ü ,-

T
c \JilaL> Ui..

Syrisch-nestorianischeGrabinschriften ausSemir
herausgegeben und erklärt von D. Chwolson. Nebst einer

Beilage: Ueber das türkische Sprachmaterial dieser Grab-

inschriften vom Akademiekr \si<i\ Dr. W. Radio ff. Mit
drei phototi/pischen Tafeln und einer ebensolchen, von

Prof. Dr. Julius Euting ausgearbeiteten Schrifttafel.

(Mem. de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Petersbourg,

Vlle Serie. Tome XXXVII nr. 8. Lu le 8. mars 1888.)

St. Petersbourg 1890 (Leipzig: Voss' Sortiment). 168 S.

in Quart. — 10 Mark 40 Pf.

Auf seine Abhandlung: „Syrische Grabschriften aus Semirje-

tschie" (Petersburg 1887) l
) lässt Chwolson jetzt eine ausführliche

1) S. meine Besprechung in der üesterr. Monatsschrift für den Orient

1886 S. 227 ff.
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Schrift folgen, in welcher über 200 dieser Grabschriften aus den

alten Kirchhöfen von Pischpek und Tokmak im südlichen Sibirien l
)

veröffentlicht werden. Sie reichen von der Mitte des 13. bis zur

Mitte des 14. Jahrhunderts. Mehr als die Hälfte hatte Chwolson

im Original vor sich. Da die Inschriften nur kunstlos und oft

recht unbeholfen in rohe Feldsteine geritzt sind, da sich das Syrisch

darauf nicht an die Regeln bindet und da die türkischen Sprach-

elemente zum Theil dunkel sind , so war schon die Entzifferung

nach den Monumenten selbst zum Theil eine schwierige Arbeit;

noch viel mehr war das der Fall, wo bloss Photographien oder

Abdrücke zu Gebote standen. Von der Inschrift Nr. 66 (S. 14)

besitze ich durch Chwolson's Freundlichkeit eine in Sibirien und

eine später in Petersburg gemachte Photographie: letztere ist sehr

deutlich ; auf jener ist manches gar nicht zu erkennen : und mit

solchen Abbildern musste sich Chwolson vielfach begnügen! Was
er trotzdem geleistet hat, verdient vollste Anerkennung. Der Leser

mag an den der Schrift beigegebenen Lichtdrucken sehen, wie un-

bequem diese Arbeit war. Ein wenig unklai'er sind freilich wohl

diese Lichtdrucke als die Photographien selbst (von denen mir

Chwolson verschiedene gesandt hat), aber nicht allzusehr. Selbst-

verständlich bleibt nun aber hier und da die Lesung eines Buch-

staben oder eines Wortes noch etwas zweifelhaft.

Das Bild, das uns die erste Publication von den syrisch schrei-

benden nestorianischen Türken jener Gegend zeigte, wird durch die

jetzige vervollständigt. Chwolson giebt (S. 106 ff.) eine Uebersicht

über die Verbreitung der nestorianischen Kirche im Osten bis nach

China hin. Leider konnte er die Abhandlung Guidi's im 43. Band
dieser Zeitschrift (S. 388 ff.) und das Leben des Jahballähä -) nur

noch für die Nachträge benutzen. Wir wissen jetzt authentisch,

dass die Nestorianer vom 5. Jahrhundert an in Choräsän eine ganze

Anzahl Bisthümer hatten. Im Jahre 651 oder 652 begruben der

Metropolit und die christliche Gemeinde von Merv den schmählich

ermordeten letzten Säsäniden (Ibn Athir 3, 96) ; um so selbständig

aufzutreten, muss sie ziemlich zahlreich gewesen sein. Um 950 er-

wähnt Ibn Hauqal (317, 20) eine christliche Kirche bei Herät.

Im Anfang des 11. Jahrhunderts nennt Elias von Nisibis (Cod.

Mus. Brit. Rieh. 7197 fol. 16 a) den Metropolitensitz von Samar-

kand, und noch näher an den Fundort unserer Inschriften führt

uns das von Jäqüt 3, 234, 8 nach einer älteren Quelle 3
) erwähnte

„Christendorf .c.LaJÜi £j.S in Säs (Cäc) im Jaxartes-Gebiet. Dann

1) Westlich vom Yssyk Köl. im Thale des Flusses Tschu, ungefähr unter

dem 43. Grad N. Br.

2) Joj\^C^-. -;*>} Jk^^JcL (hg. von Bedjan) Paris 1888.

3) Es ist nicht sicher, ob die Stelle noch zu dem Citat aus Istachri

gehört. In unserm Istachri oder Ibn Hauqal findet sie sich wenigstens nicht.
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ist hier noch in Betracht zu ziehen, dass Abu Dulaf Mis'ar (gegen

950) wiederholt im tiefen Asien Christen nennt (Jäqüt 3, 446, 23.

447, 21. 450, 13), denn so schwindelhaft diese ganze Reise-

beschreibung ist, so hat er doch gewiss Anhaltspuncte an der

Wirklichkeit. Die ältere, durch das Denkmal von Singanfu bezeugte,

Einführung des nestorianischen Christenthums in China ]

) mag mit

dessen Verbreitung in Hochasien nicht in directer Verbindung

stehn ; sicher existiert aber ein Zusammenhang zwischen dem Christen-

thum in China und im Türkenlande zur Mongolenzeit. Die in

China geborenen Saumä und Jahballähä waren nach allen Zeichen

türkischer oder mongolischer Nationalität.

Wie zahlreich diese innerasiatischen Christen gewesen , lässt

sich natürlich auch nicht annähernd sagen. Man hat zu bedenken,

dass das eigentliche Hochasien immer nur sehr dünn bevölkert ge-

wesen sein kann. Ob wir jene mit Chwolson (S. 113) wirklich

auf Millionen schätzen dürfen , hängt davon ab , ob die Christen

auch in China selbst sehr zahlreich gewesen sind. Darüber steht

mir kein Urtheil zu.

Ihren Stammgenossen gegenüber repräsentierten diese türkischen

Christen gewiss eine recht achtungswerthe Cultur, aber wir müssen

uns doch davor hüten, ihre Bildung für absolut sehr hoch zu hal-

ten. Die Art, wie diese Grabschriften fast ohne jede Ausnahme
die Kirchensprache behandeln, deutet darauf, dass es auch die

Geistlichen im Verständniss der darin geschriebenen Bücher nicht

weit gebracht haben werden. Freilich, die kirchliche Organisation

war vollständig. Zu den von Chwolson aufgezählten kirchlichen

Aemtern kommt ausser dem, S. 161 nachgetragenen , Exorcisten

jj^DQ» noch der j-ntO etwa „Küster" 2
); denn so ist S. 42 (11, 2, 6)

sicher zu lesen (auch nach einer mir gesandten Photographie). Auf
alle Fälle bezeichnet, darin stimme ich mit Chwolson völlig überein,

der Untergang dieser christlichen Gemeinden den Einbruch völliger

Barbarei. Wodurch er erfolgt ist, lässt sich noch nicht erkennen.

1) Um die Echtheit dieses Monuments stände es allerdings schlimm, wenn
darauf ein 3 Jahre vor seinem Datum verstorbener Patriarch noch als lebend

genannt würde. Chwolson folgt hier S. 109 der, schon von Abbeloos zu Barh.,

Hist. eccl. 2, 1C5 ff. widerlegten, falschen Chronologie Assemani's. Nach Elias

von Nisibis (Baethgen S. 64) ist der Nachfolger des Hanäniso' Sonntag den

7. Mai 780 eingesetzt, ohne dass von einer längeren Sedisvacanz die Rede

wäre. Die Inschrift kann aber noch aus dem Jahre 780 selbst stammen. Der
geringste mögliche Zwischenraum zwischen dem Tode des Hanäniso' und der

Inschrift beträgt ungefähr ein halbes Jahr, der grösste ungefähr anderthalb.

Ein Jahr mochte immerhin verstreichen , bis die Nachricht von Bagdad nach

Singanfu kam.

2) Eigentlich qonchäjd, von den Nestorianern wohl qankdjd gesprochen.

Das von J">m xöyx7
l abgeleitete Wort (s. Sachs, Beiträge 2, 59) ist bis auf

die neuere Zeit nicht selten. Saumä war j-QlO . ehe er Mönch ward (Jah-

ballähä 5, 1).
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Seine Vermuthung, dass die Gemeinden durch die Pest, die nach

dem Zeugniss der Inschriften dort 1338/39 wüthete, sehr geschwächt

seien , hat viel für sich. Und dann weist , wie er gleichfalls her-

vorhebt, der von Radioff gedeutete türkische Satz auf einer Inschrift

von 1333: pu ücägii Muswrmanlyqta öldi, „diese Drei sind im

Islam gestorben", dai-auf hin, dass die Religion Muhammed's gegen

die Mitte des 14. Jahrhunderts auch in diesen Gegenden mit Ueber-

redung und Gewalt vorgedrungen ist ').

Auf der grossen Masse der Grabschriften ist das Todesjahr

angegeben, und zwar meistens sowohl nach der Seleucidenära wie

nach dem chinesisch-hochasiatischen zwölfjährigen Thiercyclus. Leider

steht nur selten der Monat 2
) dabei , sodass wir nicht genau sehen

können, zu welcher Zeit das Thierjahr begann. Dass beiderlei

Jahre nicht zusammenfielen, dass also der Neujahrstag des Thier-

jahres nicht der des seleucidischen , der 1. October, war, erkennen

wir daraus, dass einige Seleucidenjahre zwei aufeinander folgenden

Thierjahren entsprechen: So giebt eine Inschrift das Jahr 1612

(130Ö/1 n. Chr.) = dem Stierjahr, eine andere dasselbe = dem
Mausejahr (S. 46). Die grosse Menge der Fälle spricht für die,

auch sonst wahrscheinliche, Annahme Chwolson's, dass das Thier-

jahr anfing, nachdem von dem Seleucidenjahr erst ein kleiner Theil

verflossen war. Auf einigen wenigen Inschriften stimmen die

Datierungen nicht zusammen. Besonders verworren ist Nr. 38

(S. 66), wo 1638 (1326/7), in Wirklichkeit ein Tiger-Hasenjahr,

syrisch als Hasen- , türkisch als Affen- und durch Correctur als

Tigerjahr bezeichnet ist; die Inschrift ist wohl um die Wende des

Cyclusjahres gesetzt. In Nr. 45 (S. 75) ist 1645 (1333/4) als

Mausejahr, in Nr. 46 (S. 76) 1646 (1334/5) als Schweinejahr be-

zeichnet, was nicht stimmt. Im Gegensatz zu dem, was ich früher

ausgesprochen, muss ich jetzt mit Radioff und Chwolson (S. 124)

annehmen, dass bei diesen Widersprüchen das volksthümliche Cyclus-

jahr das Präjudiz der Richtigkeit habe s
), dass es also dort (Nr. 45)

1647 oder 1648 4
), hier (Nr. 46) 1646 oder 1647 hätte heissen

sollen. Auch Nr. 74 (S. 77) scheint eine solche Discrepanz zu sein,

denn JA©)/ soll ohne Zweifel }AL/ sein, indem nur der obere

1) Gering dürfte übrigens der Culturverlust anzuschlagen sein, den das

Erlöschen des Christentums bei nomadischen Mongolen und Türken ver-

ursachte. Hat doch selbst das Christenthum arabischer Nomaden nie wirklichen

Werth gehabt.

2) S. 15 ist der Ab fälschlich als Juli statt als August, S. 27 der Elül

als August statt als September erklärt.

3) Aehnlich hat bei byzantinischen Angaben das Indictionsjahr die Voraus-

setzung für sich gegenüber dem Schöpfungsjahr, bei abessinischen die Zahl des

nur vierjährigen Apostelcyclus gegenüber allen sonstigen.

4) Ziemlich bedenklich wäre es, für JoO) OpDÜ/ zu lesen JoOjO PDiJLf

1647, zumal dies JOO) sonst kein „und" vor sich hat.
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Strich des 2. Buchstaben nicht gerathen ist. Das Drachenjahr

entspricht aber nicht dem Jahre 1574
( t\p ),/j, wie da zu stehn

scheint; allein da möchte ich doch fragen, ob nicht der letzte

Buchstabe der Ziffer in Wirklichkeit ein unvollkommen ausgefallenes

A wäre: 1579 (1268) ist ein Drachenjahr. — Dass \\Lf wirklich

den „Drachen" (als Jahresbenennung) bedeutet, ergiebt sich aus den

Inschriften jetzt mit Sicherheit: vgl. S. 122 f. Auch die Identität

mit dem jüdischen ibn, Namen des Drachen am Himmel, steht fest.

Die nestorianischen Glossare (Payne-Smith 423; Hoffmann's BA 1791)

erklären es aber für Mondfinsterniss, und BA. sieht es als griechisch

an, wofür die Orthographie jAojlV spricht. Av&rjXia (ccv&ijlia?)

„der Sonne gegenüber" könnte die Mondfinsterniss ja wohl auch

genannt werden. Allein Barhebraeus, eben zur Zeit unserer In-

schriften, gebi'aucht das Wort mit ^ vielleicht für das Sternbild

des Drachen in den Versen (Carm. 38):

„Bewegung und Zeit, Sonne und Mond, Widder und Stier,

„Beide Pole, Milchstrasse und \\L/ V^
1)".

Vielleicht ist das Wort zur Bedeutung „Drache" gekommen, weil

viele Völker meinten , die Verfinsterung des Mondes rühre daher,

dass ihn ein Drache verschlinge.

Wie gesagt, wird das Syrische in den Inschriften sehr un-

geschickt gehandhabt. Man sieht, dass sich die Schreibenden gar

nicht in den Bau der Sprache hineinfinden konnten, der von dem
der ihrigen so ganz abwich. Die von mir früher ausgesprochene

Vermuthung , dass die Leute , deren Muttersprache kein gramma-
tisches Geschlecht kennt, das Wort „Grab" bei männlichen Personen

männlich , bei weiblichen weiblich gebrauchten , bestätigt sich fast

ohne Ausnahme , also dort t»'» ~Y O O-JOj . hier <yt
-s o ^oj Jjqj

l jO -0)joj , jO -JO)) 7
als hiesse es ovtoq 6 turpog [tov] dstvcc

und avTi] r\ rdcfog [rrjg] deiva. Das Genitivzeichen j fehlt öfter,

als es steht u. s. w. Ganz ohne starke grammatische Fehler ist

kaum eine dieser Inschriften. Zuweilen lässt uns die Ungeschick-

lichkeit des Ausdruckes im Unklaren über den Sinn.

Mitunter kommen auch ausser den türkischen Namen der Jahre

einzelne türkische Wörter vor. Vielleicht ist auch das qyz in

p .QJO S. 33, \m./ ^ S. 57 und 61, j^ao JJ/ S. 160 nicht ein

integi-ierender Theil der betreffenden weiblichen Eigennamen, sondern

1) Der Vers wird auch von K. bei P.-Sm. 1. c. angeführt.
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einfach das Appellativ „Mädchen", ganz wie das hier oft gebrauchte

syrische Jfcoa^. .
Auch in Ja-i^, K*-^, )a-V^ (etwa te™m z^

sprechen) , das nach weiblichen und männlichen Eigennamen steht

(nur einmal tritt es voran bei dem weiblichen ^fc^D J^-V-A ®* ^ *)»

mag ein Appellativ sein, wie ja der Titel y. }o>, V*v^ Pe9 (= beg)

„Herr 1
*

. „Fürst" öfter so vorkommt. So ist es auch wohl mit

üJAjlq: • das sich ziemlich oft nach einfachen oder doppelten

Frauennamen findet. Schon die stete Schreibung mit f, das fast

nie in syrischen Wörtern vorkommt 2
) , deutet auf türkische Her-

kunft. Dass „Constantia" so regelmässig als Nebenname diente, ist

an sich unwahrscheinlich ; dazu wäre sowohl das jl
3
) wie das

für Lj durchaus gegen alle syrische Gewohnheit. Natürlich ist so

auch bei ^AjlQ} j~20. S. 22 nicht an Constans oder dergl. zu

denken.

Der seltsame Buchstabe 5 — einem arabischen käf gleich —
wird in türkischen Wörtern für k (q) gebraucht neben dumpfen

Vocalen. Vermuthlich wählte man für diesen Laut ein eigenes

Zeichen , weil er sich zwar vom k in Wörtern mit hellen Vo-

calen unterschied, aber auch vom syrischen .o deutlich abhob. Merk-

würdig bleibt das immer, namentlich da das viel stärker von allen

syrischeu Lauten abweichende c (jt) stets durch . wiedergegeben

wird, nicht durch ein neuerfundenes Zeichen.

Die Ostsyrer sprachen mindestens schon im 10. Jahrhundert

das weiche ^ Izs) nicht mehr wie (englisches) v 4
) , sondern wie

englisches w , also ebenso wie das o • Somit dürfen einzelne

Schreibungen auf den Inschriften wie jaA.. für j^A.. sliwä, jiojo

für J;~>o qaurä und selbst J^cuV ^ur j^*V (etwa arnuwä ge-

sprochen) und jv^OO für )^Ä nicht auffallen. Darum konnte

man doch das ^ wie das o für das . den Ostsyrern verloren ge-

1» )O^VJL allein stellt im Namensverzeichniss S. 136 aus Versehen; an

der betreffenden Stelle 38, 1 (S. 67 1 heisst es )a*V20 .

2) S. 52 steht ausnahmsweise J2>Qi für J2)QJ3 „Affe".

3) Dass die Juden i-iv^üSölBlp schreiben (S. 21). hat für die Syrer keine

Bedeutung.

4) = deutschem w, russischem B. Ganz geringfügige Abweichungen in

der Aussprache dieser Laute ignoriere ich hier natürlich.



526 Anzeigen.

gangene, aber im Türkischen vorhandene v gebrauchen , zumal das

Türkische kein w hatte. So in \~>m^)
, ^«.^J . v|nA^l

,

njOl , . ^+.c\) . das etwa tavyskan (oder tavyshan f) J
) zu sprechen

ist. So auch } - *^J
2
) tavgac. — Ein f besassen die Ostsyrer seit

langer Zeit nicht mehr. Wo 2> einmal „weich" bleibt, wird es bei

ihnen zu u aufgelöst; sonst haben sie überall p. Sehr unwahrscheinlich

ist es, dass 2) auf den Inschriften auch für türkisches b verwendet

wäre, und mit Recht scheint also Radioff an dem anlautenden p
in pir, pu u. s. w. festzuhalten, so auffallend das sein mag.

An der Auffassung Chwolson's ist im Einzelnen gewiss nur

sehr wenig zu bessern. So fasse ich in Nr. 81 (S. 23) das \±*x±* \2>

als „der zur Rechten (Christi) steht"
,

„von dem wir gewiss sind,

dass er in's Himmelreich eingeht" (also = „der Selige", »^--Jf)

nach Matth. 25, 33 f.
3
). — L^. Jjuj in Nr. XXXVHI (S. 104) ist

wohl „das lebendige Zeichen" oder „das lebendige Panier" (]**•),

nicht „das Ziel des Lebens", was zwar nach dem regelwidrigen

Sprachgebrauch dieser Inschriften (= jx<L.l) zulässig wäre , aber

m. E. kaum der orientalischen Ausdrucksweise entspräche. — Sollte

für das, allerdings an sich richtige, ]*^j »-^^QD Nr. 1600, 1

(S. 34) nicht lieber }i*..J ww >_QD (ji^^J >-s>rfD) zu lesen sein?

Die Eigennamen sind theils biblisch - syrisch , theils türkisch

oder doch unbekannter Herkunft. An der Aussprache der ersteren

bei Chwolson wäre einiges zu bessern. Warum spricht er z. B.

QpQ^aS Pulus statt Paulos? Das gut syrische \J>\~ (nicht j^^.

S. 136) ist Höräjä (= Evyivioq) 4
). Ueberall wäre hier die nesto-

rianische Aussprache anzusetzen, also z. B. vycnuQN iAvdis6l

, nicht

iEbed-lsü i

(die Westsyrer sprechen 'EbedJi Jesu1

). — Statt des als

Mannsnamen kaum denkbaren J^/ ist entweder doch j^/ zu lesen,

oder aber, und das ist das Wahrscheinliche, man hat das i zum

1) Man erwartete ein i\ das regelmässige d (p) lässt also an a denken.

2) So, nicht .) Q>J , wie Radioff S. 146 und S. 153 hat, steht auf der

Inschrift ganz deutlich.

3) Inter oves locum praesta Et ab hoedis me sequextra Statuens

in parte d extra.

4) Die Versetzung unter die türkischen Namen ergäbe ausserdem einen

für diesen Dialect sehr auffallenden Anlaut.
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Namen zu ziehen und erhält so den neutestamentlichen |>oji 1r/uäg.

Neutestamentlich ist noch ]->,* ^ J

) ; es findet sich (als u-üj)

auch Assem. 2, 412. )^\k> treffen wir schon auf einer palmyre-

nischen Inschrift (ZDMG. 35, Tab. 1, Nr. 7), ferner Land, Anecd.

2, 356 ff.; Wright, Cat. 418a; 164b (ap. 1305, also um dieselbe

Zeit wie in der Inschrift S. 37) 2
). Der Name j\. ist nicht ganz

selten. Dagegen erinnere ich mich nicht, j**iO. sonst als syrischen

Namen gefunden zu haben. Auch
J
^Xvt (das übrigens nicht die

Bedeutung von ^joe hat, S. 16), habe ich als syrischen Namen

noch nicht gekannt, während J^J^jc auch Wright, Cat. 707b vor-

kommt. — Bedenklich sieht die Form QpQjL. aus. Nicht als

syrische Namen kann ich anerkennen o*J-Oj oder o*JO), Q^OD^O,

.) n..or>v> (vielleicht ein entstelltes jjiw) 3
), und das weibliche -\oc iy

Persisch sind . qXvwjJa und der Frauenname ~,v*jl
5
), sowie w.}}jl

(S. 140). So möchte ich auch in dem mehrfach vorkommenden

Frauennamen oj;2lJ^ (einmal 0)V2i~3a) einen persischen Namen

sehen: etwa s.Ls bLx „Mondstück" d. h. „schön wie vom Monde ge-

nommen" (s. Vullers, 2, 1128). — Von den „türkischen" Namen

ist vermuthlich auch den sehr wenigen wirklichen Kennern ein ziem-

lich grosser Theil undeutlich. Befinden sich darunter vielleicht

li „Sabbatsohn" d. h. „am Sabbat geboren". Es gehört zu der grossen

•Classe der von Festen und Festtagen genommenen Namen , wozu in unseren

Inschriften noch zählen JiOO. i abgekürzt aus |iDO. «2»), J,l\«,o/. |—JJ

.

L»».2> (womit jüdisches TSXE gewiss nichts zu thun hat, da die Juden H02

sagen) und der Frauenname Jk-Ä^JD (vgl. Jabballähä 3, 4 v. u.; Barh. gr.

1, 6 paen.).

2) Bei den Syrern ist es eigentlich Mci/.%e, der Vocativ von Md/./Oi,

denn nur so erklärt sich die unrichtige Auffassung als Pluralform Barh. gr.

1, 6 ult.; Wright, Cat. 164 b (mit -^-). Die Ostsyrer sprachen aber in solchen

Namen a für die griechische Endung s.

3) [So auch Halevy].

4) Wohl türkisch und zu sevmeh gehörig. Vielleicht = sevinc .,Freude' -

V

5) Beide sind noch heute in Urmia gebräuchlich , und zwar ist da

.\>or^ä auch Frauenname.
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auch mongolische und gar chinesische ? *). Uebrigens steht bei

mehreren die Lesung nicht fest.

In einigen Inschriften kommen türkische Sätze vor, einige sind

ganz türkisch. Die Erklärung von alledem fiel Radioff zu. Dieser

Gelehrte legt auch systematisch dar, was sich aus den Inschriften

für die Kenntniss der türkischen Dialecte ergiebt. Natürlich könnte

es nur ein gründlicher Kenner wagen, die Leistung des Mannes zu

kritisieren , der hier der anerkannte Meister ist : nur die eine Be-

merkung möchte ich wagen, dass ich S. 142 nicht an „den heiligen

Vater Jona" glauben kann. jjo. ist hier gewiss kein Eigenname;

auf alle Fälle entspricht atalar pirle „mit den Vätern" dem

jLoW M )Q^ s
-
24

> )Lte\° Pia )Q^ S. 55.

Dem Werke ist ausser den Abbildungen von 45 Inschriften

noch eine mit riesigem Fleiss ausgeführte Schrifttafel von Euting

beigefügt, welche die Entwickelung des aramäischen Alphabets von

den ältesten Zeiten bis zu unseren Inschriften genau darlegt. Die

verschiedenen Gestalten der Buchstaben auf diesen sind natürlich

mit besonderer Sorgfalt wiedergegeben.

Chwolson's Buch ist sicher nicht das letzte, welches die In-

schriften aus Semirjetschie behandelt. In Wjernoje, der Hauptstadt

der Landschaft, liegen noch über 500 Originalsteine, und wer weiss,

ob sorgfältige Durchforschung des Bodens nicht auch noch andere

Monumente der türkischen Christen zum Vorschein bringt als

Grabsteine? Es wäre im höchsten Grade zu wünschen, dass alle

jene Fundstücke bald nach Petersburg gebracht würden, um dort

von competenten Gelehrten untersucht zu werden. Je grösser die

Zahl der Inschriften, desto klarer wird hier alles werden. Nament-

lich ist auch für die Kenntniss der türkischen Mundart jener Gegend

eine Vermehrung des Materials dringend erwünscht. Chwolson und

Radioff sind, wie für das vorliegende Werk, so auch für jede weitere

Leistung auf diesem Gebiete des warmen Dankes sicher.

Strassburg i. E., 1. Juni 1890.

Th. Nöldeke.

1) Möglicherweise hängt der öfter vorkommende Name +2QA.Q.« (einmal,

wie es scheint, tJ !Q.>Q_iJ mit dem mongolischen Namen .XQ.2Q.Jl/ Barh.,

Chron. 516. 562 = L.Q2QJL Jahballähä 36 f. zusammen.



Noldehe, A HhbIoos
1 Acta Mar Kardaghl u. Feige 's Mär 'AbhdiZd'. 529

Acta M a r K a r d a g h /'
: Assyriae praefecti qui sub Sapore II

rnartyr occubuit syriace juxta manuseriptum Amidense
una cum verstone latina edidit nunc ptrimum J.B.Abbeloos
S. T. D. Bruxelles, Societe Beige de Librairie. Leipzig,

F. A. Brockhaus 1890 (106 S. in Octav).

Die Geschichte des Mar Abhdiso 1 und seines Jüngers
Mär Qardagh. Herausgegeben und übersetzt von

Dr. Hermann Feige, Kiel, C. F. Haeseler, 1890 (59

und 104 S. in Octav).

In Melqi bei Arbela war eine grosse, dem Märtyrer Qardagh
gewidmete Kirche. Nicht sehr weit von dieser Stadt wird auch

das Qardagh-Kloster gelegen haben ]
). Diesen Märtyrer feiert nun

die uns hier in zwei Ausgaben vorliegende Legende. Dieselbe will

gar nicht aus der Zeit des Qardagh stammen , sondern giebt sich

selbst deutlich als weit später. Man beachte namentlich die interes-

santen Angaben am Schluss über den grossen Markt, der sich im
Lauf der Zeit aus der Gedächtnissfeier des Heiligen entwickelt

habe. So erklären sich leicht die Anachronismen. Dahin gehört,

wie Feige hervorhebt, dass in der Erzählung Nisibis schon 358 eine

persische Stadt ist, während es erst 363 von den Römern abgetreten

wurde. Ferner, dass in jener die Klöster schon eine grosse Rolle

spielen. Auch ihre feindliche Stellung gegen die Römer (Abb. 56 ff.

= F. 47 ff.) passt erst für die Zeit, wo die Christen des persischen

Reiches die aus dem römischen Gebiet ausgeschlossene Lehre des

Nestorius angenommen hatten. In den Tagen des Qardagh blickten

sie dagegen mit wärmster Sympathie auf Rom ; das sehen wir klar

aus den Worten seines Glaubensgenossen und Landsmannes Aphra-

ates 2
). Aber die Legende stammt doch noch aus der Zeit der

Säsäniden. Sie setzt überall die Zustände des persischen Reiches

voraus. Namentlich hat die ausführliche und nachdrückliche Polemik

gegen die Verehrung der Elemente, der Sonne und des Mondes für

den Verfasser deutlich ein actuelles Interesse. Nach dem Siege des

1) Ob der Ort desselben wirklich Hepton ist, dessen Lage Hoffmann,

Pers. Märtyrer 233 ft'. bestimmt, bleibt zweifelhaft, da die Lesart >oLq*»

(Abbeloos 51, 4 entsprechend dem ^OjLQa» bei Feige 41 cod. B) am besten

bezeugt ist und die Handschrift von Amid aus einer Zeit zu stammen scheint,

in der die Verwechselung von 2>, P und O noch kaum allgemein war-, dazu

ward jener Ort wahrscheinlich mit „hartem" 2> oder ^ gesprochen.

2) Auch die jüngere Form möbedhän mbbedli (Abb. 68 = F. 57) passt

wohl noch nicht ins 4. Jahrhundert; dass daneben die in den Märtyrer-

geschichten auch sonst häutige Forin ]A2>OlQ2D vorkommt, ist natürlich kein

Beweis höheren Alters.

Bd. XLIV. 35
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Islams wäre die Polemik eine andere geworden. — Die Legende
wird also im 6. oder im Anfang des 7. Jahrhunderts geschrieben sein.

Gewiss liegen ihr Thatsachen zu Grunde. Dass Qardagh J

) ein

Mann von hohem Adel und mächtiger Stellung gewesen, dass er

sich gegen den König Sapor IL empört und in seiner Feste bei

Arbela längere Zeit vertheidigt hat, bis er sich ergeben musste

und hingerichtet ward, dürfen wir ohne Weiteres als geschichtlich

annehmen. Man könnte vielleicht argwöhnen, dass sich die Christen

den vornehmen Rebellen widerrechtlich angeeignet hätten ; doch

spricht schon die Steinigung gegen diese Vermuthung, denn wir

wissen aus den alten Acten, dass gerade diese Art der Todesstrafe

unter Sapor über glaubenstreue, hervorragende Christen verhängt

ward. Ob Qardagh sich aus blossem Eifer für das Christenthum

empört habe, bleibt freilich zweifelhaft ; wahrscheinlich rechnete er

auf römische Hülfe. Von dem Todesjahr (49 des Sapor = 358) 2
)

und einer Anzahl Namen wird der Erzähler auch richtige Kunde
gehabt haben. Sonst aber ergänzt er die Lücken der Ueberlieferung

nach beliebter Weise. Viel Phantasie wendet er dabei nicht auf.

So geschieht mit Qardagh, als er in den Händen der Ungläubigen

ist, dasselbe Wunder, das mit dem h. 'Abhdisö' geschehen war, als

ihn der noch heidnische, nachher von ihm bekehrte, Qardagh in

seiner Gewalt hatte : die Fesseln fallen von selbst ab , 'Abhdisö'

begiebt sich in seine Einsiedlerhöhle und Qardagh in seine Bm-g;
beides nach dem Muster von Apostelgesch. 12. Träume und
Wunderzeichen treten, wie üblich, stark hervor. Natürlich braucht

man auch nicht zu glauben, dass der Einfall der Römer und Araber

deshalb geglückt sei, weil Qardagh, statt seine Provinz zu behüten,

bei 'Abhdisö' in der Höhle weilte — worin übrigens der Erzähler

keine Pflichtvergessenheit sieht. Die Art, wie dann der von den

Feinden angerichtete Schaden wieder eingebracht wird, ist märchen-

haft. Geradezu kindlich ist der Zug, dass die von jenen fort-

geschleppte Mutter Qardagh's ihrem Sohne den Weg des Heeres

durch weggeworfenes Zeug kenntlich macht, als ob eine mit

schwerer Beute beladene Feindesschaar sonst keine deutliche Spuren

hinterliesse ! Auch dass der Stein , welcher den Qardagh tödtet,

der seines eigenen Vaters ist, gehört ganz in den legendarischen

Zusammenhang und ist nicht als geschichtlich anzusehen 3
).

Für die Verhältnisse des persischen Reiches können wir übrigens

auch aus dieser Legende allerlei lernen. Sie giebt uns ausserdem

1) Der Name wäre persisch wohl einfach Kardag zu sprechen; ob das

„weiche" gh richtig ist, steht dahin. Die Vocale sind ziemlich gesichert, nicht

aber deren Quantität.

2) Das Jahr beginnt mit dem 24. Sept. 357. Fällt die Gedächtnissfeier

wirklich auf den Todestag, so fand das Martyrium am 4. Sept. 358 statt.

3) Nach anderen Fällen können wir vermuthen , dass grade Christen
gezwungen wurden, ihn zu steinigen.
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1

dankenswerthe Kunde von den Anschauungen der Kreise, in denen

sie entstanden ist. Ich verweise nur darauf, dass der Teufel zuerst

als alter Mann (wie im Leben Muhammed's) und dann, nach der

Beschwörung durch den Heiligen, als schwarze Schlange erscheint,

die sich in eine Felsritze verkriecht (Abb. 37 ff. = F. 27 f.).

Das Schriftchen dient dem Interesse der Kirche, die am
Schluss genannt ist. Qardagh bittet Gott, dass, wer an seiner Stätte

seinen Namen im Gebet nenne, für Krankheiten von Mensch und
Vieh Heilung finde (Abb. 80 = F. 70 f.); natürlich wird voraus-

gesetzt, dass er „erhörlich betet". In dem Zusatz, den die eine'

Handschriftenclasse am Ende hat (Abb. 101 = F. 94), verheisst

eine himmlische Stimme, dass die Gebeine des Märtyrers die Felder

vor allerlei schädlichem Gethier schützen sollen.

Die Sprache der Legende ist durchweg sehr einfach. Für

die Grammatik zu bemerken wäre etwa, dass das sonst männliche

Jrj^ „Gaumen" hier (Abb. 48, 3 = F. 37, 12) weiblich ist J
), ferner

die Construction
J;2> iojij ~^JJ „gegen Morgen" Abb. 97, 1 = F. 87, 7

und die Verwendung des partitiven >o in J-V.JJ jfc\*.} ^0 oj\. jooj

Abb. 68, 11 = F. 58, 2 „er ist von der Religion der Nazarener

geworden" d. h. „zu ihr übergegangen"; also ganz wie *zÄ/> ,Lo 2
).

Ob man die Construction Jk^.jck\. oj\. joO) \s*3ajc ^OA JJo

F. 89, 4 = Abb. 98 ann. 4 (im Text fehlt die Stelle bei Abbeloos)

schon einem so alten Text zutrauen darf, ist mir zweifelhaft; ich

kenne diese, im Neusyrischen sehr beliebte, Bezeichnung des logischen

Objects beim Part. pass. durch \ (Neusyr. Gramm. 318) nur aus

jüngeren Texten. Auch für das Lexikon entfällt einiges neue. Un-

bekannt ist j'6 jO Abb. 101 ann. 5 = F. 94
?
5, Name eines schäd-

lichen kleinen Thieres ; nahe liegt , es mit NSfiSJip Lev. 11,30
Ps. Jon. zu identifizieren , das immerhin ein Nagethier bedeuten

könnte. Die Form j'fcoxuj „Steinigung" Abb. 101, 2 = F. 92, 1

ist mir noch nicht vorgekommen. Für das Peal ,jt . v> „Ceremonien

1) jü*. ist m. Job 12, 12. 34, 3; Julianos 184, 13. Der PI. J'Vt- ist

meist f. (s. Payne-Smith 1321), aber m. Isaac 1, 54 v. 30.

2) Ebenso jjOvdO^O} JüOOV^SO ^POJQJJQQD ^O OOOfO „wurden

Anbänger des verflachten Coneils von Chalcedon", Land, Anecd. 2, 379, 3. —
Vielleicht lassen sieb mit dieser scheinbaren Umkehr einer „von" bedeutenden
Präposition in ihr Gegentheil die seltsamen Bedeutungsschwankungen der

amharischen Präpositionen lcä und tä (Praetorius, S. 267 f.) zusammenstellen.

35*
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der (eigentlichen) Magier ausüben", das Hoffmann bei F. 66, 1. 71, 2

(= Abb. 76, 10. 81, 8) herstellt und das auch 25, 3 v. u. und

25 ult. 1

) (= Abb. 36, 5, 7) nothwendig ist, verweist die An-

merkung zu S. 66 auf BB bei Payne-Smith s. v. Ja aa; im Grunde

verbürgt schon dies Abstract die Anwendung des Peal, denn JJ \9>

ist nomen actionis zu >^>!.2>
2
)- — Neue persische Wörter sind das,

allerdings nur durch Conjectur hergestellte, Jo >rm<v F. 91 ult.,

s. Abb. 101 ann. 1 (Payne-Smith 693), das durch }2)jlQjl erklärt

oder auch im Text dadurch ersetzt wird; JäoV}/ Abb. 61 = F. 52

„Feueraltäre", das jedenfalls zu ÖS gehört, dessen Schluss aber un-

klar ist, und wfcjQj Abb. 77, 4. 99, 14 = F. 66, 6. 90, 10 =
np. \Xxi-*.i „ Brief. Daneben begegnen uns einige persische Wörter,

die wir schon aus anderen Texten kennen. Dahin gehört Jqq„;2}Qd/

Abb. 14 , 4 = F. 4 paen. Dies Wort erklärt Hoffmann in den

„Erläuterungen" bei Feige S. 9 m. E. mit Unrecht als „Ball-

spiel" = öffaiQißtg. Denn die persischen Formen ^j.^S (Schefer,

Chrest. pers. 1, 74 ult. = lt\jwa; 75, 10), (j*.-<j-*.i weisen auf

eine Zusammensetzung mit asp „Pferd" hin, und neben NO"^EON

Threni r. zu 3, 12 (fol. 65a) erscheint in jüdischen, hebräischen

und aramäischen Texten auch das einfache D",
'"i „Stadium" 3

). Aspres

ist der Hippodrom , wo man allerdings auch zu Pferde Ball spielt.

- Zu dem Statthaltertitel Jju*AS konnte Feige S. 9 (der „Er-

läuterungen") dazu auf ZDMG. 33, 159 hinweisen. Siegm. Fraenkel

hat mich noch auf IXlDpia Sabbat 110 a (erstes Wort) 1. NTBpna

und auf
j
or>o ,o> Cast. 690 = Payne-Smith 3038 aufmerksam ge-

macht; das zur Erklärung gegebene ^J.ä soll wohl „Adel" (o.;

bedeuten, denn an einen Plural o„Ä von cäj.« ist schwerlich zu

1) Da ist von dem „gemurmelten" Gebet (''jlj) die Rede.

2) Das Pael hat in den von Payne-Smith aufgeführten Stellen und Land,

Anecd. 3, 50, 25 die allgemeine Bedeutung „zaubern, bezaubern".

3) Zu ..i\*Mi. „kommen" kann das natürlich nicht gehören. [Hoffmann

verweist mich selbst noch auf Lagarde, Arm. Studien 204 f.].
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denken. Steckt vielleicht auch in dem Podosacis (Gen.) Ammian

24, 2, 4 dieser immer noch räthselhafte Titel? — Jsacßi'a^ Abb.

76, 10. 78, 14. 88, 3 = F. 66, 1. 68, 8. 78, 4 „BarsomV kommt
auch Hoffmann, Märtyrer 94, 838. 111, 1004 vor; ebenso man-

däisch ivano-na „ihre Barsom's" S. R. 1, 223 ult. !
).

Wenn wir auch wünschten, dass die beiden Gelehrten nicht

gerade auf dieselbe Schrift verfallen wären, so gewährt uns dies

Zusammentreffen doch den Vortheil, dass wir über die handschrift-

liche Grundlage noch besser aufgeklärt werden, als es durch eine
Ausgabe hätte geschehen können ; beide haben nämlich verschiedene

Handschriften benutzt. Die Codices der Legende zerfallen in zwei

Gruppen. Die erste wird gebildet durch das Manuscript von Amid,

das nach Khayyat aus dem 7. oder 8. Jahrhundert stammt 2
) und

von dem Abbeloos eine , von Khayyat collationierte , Abschrift be-

sitzt; durch ein Bedjan gehöriges, aus dem Abbeloos den in der

Amider Handschrift fehlenden Anfang ergänzt (B bei Abbeloos) und
durch das Berliner Manuscript aus dem vorigen Jahrhundert (B

bei Feige). Die andere Gruppe bilden ein Mosuler Codex , von

dem Abbeloos eine Abschrift benutzen konnte (A) ; der der Pro-

paganda, von dem Feige eine von Guidi für Hoffmann gemachte
Abschrift vor sich hatte (P), und eine ganz neue Abschrift in der

Sachau'schen Sammlung (Feige's S). Die Vertreter jeder Gruppe
stimmen unter einander durchweg überein ; vereinzelte Lesarten

einer Handschrift haben daher keine Autorität. Da sowohl Abbeloos

wie Feige die erste Gruppe zur Grundlage nehmen und die Les-

arten der andern Gruppe als Varianten geben , so stimmt resp.

Text und Apparat bei beiden meist überein, abgesehen von dem
Anfang, für dessen Text Abbeloos seiner Handschrift A folgt. Die

erste Gruppe ist wirklich im Ganzen die bessere , und wenn sich

auch in ihr einzelne offenbare Fehler zeigen (wie gleich Abb. 11, 11

= F. 2 paen. jiojQJ für Jjqj), so mussten sich die Herausgeber

doch an sie halten. An einigen wenigen Stellen ist Feige mit Un-

recht von seiner Grundlage oder überhaupt von den Handschriften

abgewichen. So hätte er 7, 1 das überlieferte o^ behalten sollen:

es kann sich ja nur um ein Pyraeum handeln; die Lesart ]}qj k^
bei Abb. 16 ann. 3 stellt also das Ursprüngliche her, wenn auch

nur nach Conjectur. Unrichtig ist auch die Aenderung bei Feige 19, 3

(= Abb. 29, 6) \oj: J^QD heisst „schliesslich", ,kurz". 87, 1

<= Abb. 96, 8) ist das überlieferte JL^uj ^0)0*^. „die Kinder

1) An vier von den fünf syrischen Stellen haben wir JiQCDVCO
|

J<^

yüß /»-w-J Schahn. (Macan) 1794. 1893.

2) ^gjiyi ^Jlc ikXpJj. .
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des Arglistigen" (= des Teufels) ganz richtig J
). Mit Recht ver-

bessert Feige aber S. 100 die Lesart j^oj 78, 11 (= Abb. 88, 9)

in JQ^J
2
)- Die persischen Eigennamen mögen zum Theil schon früh

etwas entstellt sein. So stimme ich allerdings Hoffmann bei,

wenn er den Namen , der nach der handschriftlichen Ueberlieferung

jjpjLCU. lautet, in iij^jjtcu. Gusn-jazdädh verbessert.

Feige hat die Punctation seiner Handschriften genau wieder-

gegeben. Auch so junge nestorianische Handschriften folgen in der

Bezeichnung der Aussprache, wie bekannt, einer alten Ueberlieferung.

Natürlich fehlen aber auch nicht ganz die üblichen Fehler, nament-

lich die Verwechselung von _i . und -^- wie \-\
t \ 53, 2 für "^

und umgekehrt |\^1 53 paen. („Zeichen") für ]x^L. Um diese

Vocalisation darzustellen, hat Feige seinen Text autographiert. Was

dadurch erreicht wird, wiegt bei weitem den kleinen Nachtheil eines

weniger gefälligen Aeusseren auf. Druck und Papier der Ausgabe

von Abbeloos sind musterhaft.

Beide Gelehrte haben dem Text eine Uebersetzung beigegeben.

Ich habe dieselben nur hie und da verglichen, dabei aber wenig

gefunden, woran ich Anstoss nehme. So ist
j yfl

N- Abb. 27, 15 =
F. 17, 12 wohl nicht „Wurzeln", sondern, wie nicht selten 3

), ge-

radezu „(kleine) Pflanzen", „Kräuter". — jn\p j^CD Abb. 38, 4 =
F. 27, 12 übersetze ich „toller Alter"; );?>\r> ist hier nicht Sub-

stantiv, sondern Adjectiv = <^AS . — jLVö— «AA. OÖ) 27, 5 giebt

Feige falsch wieder „den verfluchten weissen Gewändern"; richtiger

Abbeloos 37 „hunc maledictum capillis canum"; genau wäre: „den

mit verfluchten weissen Haaren" (etwa ^x-ciJ! . ^xJLJO = »jenen

verfluchten Alten". „ Weisse Kleider " heissen JVq*. .
—

JJj.} o^O^.

93, 9 ist nicht „auf jenem Hügel", sondern, wie Abb. 102 hat,

„apud tumulum", eigentlich wohl „den Hügel entlang".

1) So Abbeloos: nata dolosi (diaboli).

2) Nach S. 100 lesen PS so, nach S. 78 B; ersteres ist wohl richtig.

Abbeloos hat j^ÖJ ohne Variante.

3) So schon Efr. (Lamy) 1, 617 str. 1. Oft für ßorävni.
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Feige hat seiner Uebersetzung werthvolle sachliche Erläuterungen

>en, die zum Theil von seinem Lehrer G. Hoffmann her-

rühren. Abbeloos erfreute sich bei der Ei'klärung persischer Wörter

der Unterstützung von Harlez; doch sind dabei, wie mir letzterer

ausdrücklich mittheilt, einige Missverständnisse untergelaufen.

Der verdiente belgische Gelehrte, dem wir auch schon die

Ausgabe der Acten des Mari verdanken , verspricht uns , dass aus

der grossen Sammlung, welche in der ihm gehörigen Abschrift des

Ämider Codex enthalten ist, bald noch weitere Stücke erscheinen

sollen. Vielleicht nimmt sich auch Dr. Feige, der sich mit seiner

Ausgabe trefflich in die Gelehrtenwelt eingeführt hat, noch weiter

dieser Litteraturgattung an. Auf alle Fälle erwarten wir von ihm

noch manche Förderung der Wissenschaft.

Strassburg i. E. Th. Nöldeke.

Uebersicht über die im aramäischen, Arabischen und He-

bräischen übliche Bildung der Nomina. Von Paul de La-
garde. Aus dem 35. Bde. der Abh. der Kgl. Gesellsch.

d. Wiss. zu Göttingen. Göttingen (Dieterich'sche Verl.-Buchh.)

1889. 240 S. in 4°.

Da noch im Spätherbst des gleichen Jahres, in welchem die

eben genannte, am 17. Juli 1889 in meine Hände gelangte „Ueber-

sicht" erschien, der erste Band eines ganz das gleiche Thema be-

handelnden Werkes, der „Nominalbildung in den Semitischen Sprachen"

von Barth, herauskam, so möchte wohl mancher es für unstatt-

haft halten, dass eines der beiden dem Stoff nach so verwandten

Werke gesondert besprochen werde. Wenn ich es dennoch unter-

nehme , das erstere derselben hier allein zu behandeln , so ist das

zur Genüge gerechtfertigt durch die eigenen Worte Barth's (in

seiner Vorrede, S. IX f.), wonach beide Bücher einen durchaus ver-

schiedenen Standpunkt einnehmen und eine so verschiedene Methode

befolgen, dass beider Resultate geradezu einander ausschliessen.

Wenn man Barth's hierhergehörende Worte (S. X) liest, wonach

„die Grundlagen des Lagarde'schen Buches unhaltbar sind", wonach

„von den zahlreichen neuen Quellen , aus denen er (Lagarde) die

Nomina ableitet , keine einzige sich als solche bewähren dürfte",

„die wirklich vorhandene zweite Quelle aller Nominalbildungen

Lagarde ebenso unbekannt geblieben ist, wie seinen Vorgängern"

u. s. w. , so kann auch beim unbefangensten Urtheil doch nur der

Eindruck vorwalten, entweder hat eben Lagarde Recht oder Barth.

Hält man das System des Einen für erwiesen oder kann man es

noch mit neuen Gründen stützen (wie ich in dieser Lage Lagarde's

Buch gegenüber mich befinde), so ist an und für sich damit schon

das System des andern als unhaltbar gekennzeichnet, was selbst-

verständlich nicht ausschliesst, dass das letztere dennoch eine Fülle
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von Belehrungen enthalten und trotz des verfehlten Hauptresultats

eine Menge von trefflichen Beobachtungen und Winken geben kann.

Es ist also , denke ich , vollauf gerechtfertigt und enthält ganz ge-

wiss keine (etwa gar aus Voreingenommenheit entspringende) Ge-

ringschätzung von Barth's Buche, wenn ich für heute nur das

seines Vorgängers und Rivalen bespreche. Noch in mancher Arbeit

über semitische Sprachvergleichung hoffe ich zu zeigen , mit wie

viel Nutzen und mit welcher Aufmerksamkeit ich auch Barth's

„Noniinalbildung" benutzt und wie sehr auch durch letzteres Werk
in zahlreichen Einzelheiten die Wissenschaft gefördert worden ist;

was das anlangt, was Barth in erster Linie beweisen wollte, muss
ich es allerdings für verfehlt ansehen. Es ist ja immerhin kein

geringes Lob für ein orientalistisches Werk, wenn von demselben

gesagt werden kann , dass es für den Forscher auf lange Zeit

hinaus ein unentbehrliches Hand- und Nachschlagebuch sein wird 1
).

Um also zu Lagarde zurückzukehren, so halte ich gleich einen

der Grundpfeiler seines Systems für eine der glücklichsten Wahr-
nehmungen, die seit lange auf semitistischem Gebiet gemacht wurden,

nämlich die Aufstellung, dass der Satz kabula („Aussage über

eine Empfindung, einen Eindruck", z. B. kabura „er ist gross",

rafu'a „er ist hoch und wird hoch bleiben" S. 5 und 7) die ur-

sprünglichste und älteste Perfectform darstellt, neben und nach

welcher die oft aus ihr entstandene Form kabila („Aussage über

eine Vorstellung d. h. die Erinnerung an eine Empfindung, einen

Eindruck, oder Vorahnung eines solchen", z. B. yabisa „er ist

trocken, kann aber nass werden [wie ich das aus Erinnerung weiss]",

(jo.a „er ist krank, kann aber wieder gesund werden", wobei schon

die Reflexion mitspielt, vgl. S. 6) auftritt und sie zurückdrängt,

während erst ganz sekundär (wohl erst durch Vokalharmonie aus

kabula, bezw. kabila entstanden) sich die gewöhnlich , so auch

von Barth, für die Grundform gehaltene Form kabala („Aussage

über eine Anschauung", z. B. kataba „er schreibt, wie ich das

1) Bei dieser Gelegenheit möchte ich constatiren , dass als ich die That-

sache , dass die Infinitivform jLxS auch im arabischen eine weitverbreitete

(wenn nicht die verbreitetste) Infinitivform gewesen , da nach ihr die übrigen

(jux*)
, Juxäit

,
jL*Äs|

,
jLstftü^l) gebildet worden sind, eruirte („Glossen

und Exkurse zur Genesis und den Propheten", I, S. 69, Anm. — im Januar-
hefte der Neuen kirch. Zeitschrift), ich Barth's Buch noch nicht kannte, da
ich sonst selbstverständlich seine Priorität (vgl. seine „Nominalbildung" I, S. 67)
in dieser Entdeckung an jener Stelle auch öffentlich anerkannt hätte, wie ich

das hiemit nachhole. Gerade weil ich das Endergebniss von Barth's Buch
nicht annehmen kann, freut es mich umsomehr, dass wir in einem so wichtigen
Punkt übereinstimmen; ja Barth sah noch weiter, indem er auch in der äth.

Participialbildung g a b ä r i jene Infinitivform (ebenso dann auch in den übrigen
Stämmen;, vermehrt durch die Nisbe -i, scharfsinnig erkannt hat (Barth, a. a. O.,

S. 59 und 69).
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vorhin gesehen habe" , ebenfalls S. 5—7) als die letzte dieser drei

Formen entwickelt und ihre beiden älteren Schwestern mehr und
mehr absorbirt hat. Denn schon von vornherein ist es als das

Einleuchtendste anzunehmen , dass , in je frühere Zeit wir zurück-

gehen, die naive und unbewusste , auf unmittelbarem Eindruck be-

ruhende Empfindung und Vorstellung des Kindes dem Reflectiren,

Referiren und vollends Vergleichen l
) des reiferen Alters gegenüber

vorwiegen wird 2
).

Für noch älter als all die angeführten Sätze (bezw. Verbal-

formen) hält übrigens Lagarde , und wie ich glaube , ebenfalls mit

vollem Rechte, den Imperativ, den man auch noch in manchen
Nomiualbildungen erkennen kann. Sind ja doch auch gerade recht

volksthümliche Bezeichnungen Wörter wie Vergissmeinnicht , Stell-

dichein, Springinsfeld, Thunichtgut, Taugenichts, Wagehals, wie

deren auch Lagarde ähnliche anführt. Beispiele : *.*.ot „Finger"

{eigentl. „deute!" ^xsi bezw. L*»ol), o.+a^ „stumm" (S. 102 als

Nachtr. zu S. 22) u. a., wie ferner die zahlreichen den Arabern

immer verständlich gebliebenen Nomina der Form JLxs (von einem

alten Imperativ , z. B. !l\> „hüte dich", hebr. V:'|) , die deshalb

meist Feminina sind, weil das auslautende i in diesem Fall gewiss

aus i (also X*> „Hyänenweibchen" urspr. ^ix^, vgl.
t
.i*z\ von

Jotsi) verkürzt ist. Wenn übrigens einem *.*/&] "5^N nFingei
'u

im aram. ein "322, im babyl.-ass. sumbu (aus subbu und dies

aus sub'u, vgl. den Imperativ kubul) entspricht, so ist damit

auch für andere Nomina der Form kublu, die kein ukbulu
(bezw. ikbalu) neben sich haben, die Möglichkeit gegeben,

sie von einer Imperativform kubul (bezw. ein kiblu, kibalu

von kibil etc.) abzuleiten, und es ist hier weiterer Forschung

noch manches Thor geöffnet. Auch Lagarde hat (von den sicheren

Beispielen auf ^Lxi abgesehen) hier zunächst nur die Möglichkeit

betont (vgl. S. 21, Z. 3 f.), dafür aber auch um so energischer die

Anerkennung einer solchen gefordert. Wie er vorher die Empfindung

1) Das Imperfectum (nach der geistreichen und treffenden Definition

auf S. 7), welches in der That dem Perf. gegenüber eine jüngere Formation

darstellt , wie bes. klar aus meiner nachherigen Auseinandersetzung über den

Ursprung desselben erhellen wird.

2) Vgl. dazu bes. Uebersicht, S. 25, Z. 10 ff.
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der Vorstellung, Anschauung oder vollends Vergleichung voran-

gestellt, so liegt es auch (um hier seine eigenen Worte anzuführen)

„in der Natur der Sache, dass die ältesten Nomina diejenigen sind,

die aus dem Wunsche des Kindes oder dem Vorwünschen der

Eltern entstehen". Besonders noch mancher unerklärte Eigenname

mag auf einen urspr. Imperativ in letzter Instanz zurückzuführen

sein. Auch glaube ich kaum, dass es auf Zufall beruht, dass

k a b ä 1 sowohl die älteste Infinitivform ist , als auch für den Im-

perativ gebraucht wird, wie ja andererseits auch bb)3 sowohl den

Imper. wie den Inf. ausdrückt. Und wenn, wie ich annehme,

kubal, kibal die älteste Infinitivform (im Gegensatz zu k a b u 1

,

kabil) ist, so ist sehr zu erwägen, ob nicht sowohl die Imperativ-

formen kubul und kibil, als auch die archaische Imperativform

kabäl gleicherweise aus kub al (und kibal) durch Vocalharmonie

bezw. Dehnung (im ersteren Fall kubul aus kubal, kibil aus

kibal, im zweiten kabäl und weiter kabäl aus kubal) ent-

standen sind '). Die später allgemein gewordene Correspondenz des

Vocales des Imperativs mit dem des Imperfects, über welch* letz-

teres ich sofort handeln werde, halte ich erst für einen secundären

Vorgang, der sich allerdings dann geradezu als Regel festgesetzt hat.

Dass kabula und kabila älter ist als kabala, und dass

ferner das Imperfect (jakbulu,jakbilu und j a k b a 1 u) wiederum

jünger ist als das Perfect, diese These Lagarde's wird nun durch

eine weitere, dem Babylonischen entnommene Erwägung auf's Wunder-
barste bestätigt. Erstlich nämlich weist das Babylonische, das sich

zuerst von dem gemeinsemitischen Grundstock abgetrennt 2
), gegen-

über den andern (westsemitischen) Sprachen mit ihrem dreigetheilten

Perfect nur die Formen kabul (diese relativ selten) und kabil
(dies die gewöhnliche Form) auf, die dann kablat; kabläta,
kabläti; kabläku; Plur. kablü, kablä; kablätunü; kab-
lani (also, wie man deutlich sieht, aus kabil und den Resten der

Personalpronomina, so dass kabil-attäzukablättä,kablätä etc.

wird) weiterflectirt werden, während ein kabal (dem kabäla des

1) Dann ist auch A_x_ä (pl. oder coli.) in Schimpfnamen für Männer,

dem für Frauen ,JL*S zur Seite geht (Uebers., S. 23, Z. 16 f.) urspr. ein (aus

^Jl*5 verkürzter) Imperativ, wie jLxS aus _Jlx2 verkürzt ist. — Auch in

den uralten Worten timäli, b*72PN „gestern" und ,j**>s| . Üi'-N werden urspr.

Imperative vorliegen.

2)
?

Vgl. meinen Aufsatz „Die sprachgesch. Stellung des Babyl.-Assyrischen"

in den Etudes archeol. etc. dediees ä C. Leemans, Leide 1885, p. 127— 129

(nächstens in erweiterter Gestalt im 1. Bd. meiner „Aufsätze und Abhandlungen"),

wie das schon vorher, Sem. Völker u. Spr. , Bd. I, 63 und S. 442 (Tabelle)

bemerkte.
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Westsem. entsprechend) überhaupt noch nicht existirt. Was haben
nun die west semitischen Sprachen aus kabil, kabilat, kabil-
atta etc. gemacht^ Indem sie kabila accentuirten (vgl. hebr.

k ä b i 1 , aram. k e b e 1 , äth. ursprünglich k a b e 1 a [dann erst k ä b e 1 a

,

kabla, wie äth. kabäla nahe legt]), wurde durch den Ein-
fluss des Accents (nebenbei bemerkt einen der wichtigsten

Factoren der Sprachbildung, auch im Semitischen, vgl. dazu Lagarde's

Uebers., S. 153) aus kabilat a, indem das nunmehr tonlose a vor

der Silbe -ta dann bald ganz verschwand, kabilta (ebenso natür-

lich k a b u 1 1 a aus kabüläta, später auch k a b a 1 1 a aus k a b ä

-

lata) etc. etc., auf welche Weise sich also der scheinbar so grosse

und durchgreifende Unterschied der Flexion des babyl.-assyrischen

und des westsemitischen Perfects aufs natürlichste erklärt ]

). Was
zweitens daslmperfect anlangt, so geht schon aus der gleicher-

weise im babyl.-ass. wie im äth. erhaltenen Unterscheidung von
jakabul, ja kabil (jakabal ist erst seeundär durch Vokal-

harmonie aus jakabul entstanden) und jakbul,jakbil, jakbal
zur Genüge hervor, dass diese Unterscheidung in's Ursemitische

zurückreicht und also dem Hebräischen, Aramäischen und Arabischen,

deren Vokalisation wir doch erst aus relativ später Zeit kennen,

nur verloren gegangen ist. Hier ist aber ohne Zweifel jakbul
die erst durch Zurückziehung des Accents erzielte Jussivform, wie
wiederum eine Vergleichung der betr. Bedeutungen im Bab. - ass.

und Aethiop. lehrt, da der Babylonier zwar sein ikbul gewöhnlich
fürs Praeteritum (vgl. unser „er soll das und das gethan haben")

braucht, aber im Jussiv mit der Conj. li nur 1 ikbul (nie likabul)
sagt, wo also die ursprüngliche Bedeutung von ikbul (vgl. das

Aeth.) noch klar zu Tage tritt 2
). Zugleich ersieht man nun, dass

jakabul (bezw. j a k ä b i 1) einfach aus ja + k a b u 1 (bezw.

ja + kabil) entstanden ist, woraus dann erst weiterhin (wie eben
erwähnt, durch den Einfiuss des zurückgezogenen Accents) das später

vorherrschend gewordene, ursprünglich aber nur den Jussiv bezeich-

nende jakbul, jakbil (aus jakabul, j ä k a b i 1) wurde , wie
anderseits durch Weiterrückung des Accents aus jakabülu-ma

1) Was die 2. und 1. SiDg. und die 2. Plur. anlangt, so haben die west-

semit. Sprachen excl. Südarabisch und Aeth. von der 2. Person aus die 1. Sing.,

welche urspr. k ab ilku (kabil aku aus kabilaku) lautete, zu den t-Formen
herübergezogen , so dass k a b i 1 1 u daraus wurde , während umgekehrt im süd-
semitischen der Einfiuss der 1. Sing, überwog, so dass nach kabilku auch
kabilka, kabilki. kabilku mü gebildet wurde. Siehe darüber meine
Semit. Völker und Spr., Bd. I, S. 443, Anm. (Friedr. Böttcher, Ausführt. Lehrb.
der Hebr. Spr., Leipzig 1868, Bd. II, S. 123 und bes. 128).

2) Dass jakbul (gegenüber jakabul) urspr. nur Precativ war, habe ich

schon 1881 (Semit. Spr., Bd. I, S. 54 oben) aufgestellt; ebenfalls damals schon,

dass durch Zurückziehung des Accents jakbul aus jakabul entstand (I, S. 54
und dazu S. 435, Z. 29 f., an welch letzterer Stelle dies noch deutlicher for-

mulirt ist).
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die Nominalforrn jakbülum sich entwickelt hat 1
). In den sog.

häl- (Zustand-) Sätzen wurde jakabul gebraucht, wie eine Ver-

gleichung des Gebrauches im Babyl. und Aeth. lehrt, so dass man
also im ältesten Semitisch sagte: ahir jakärub „er zog sich

segnend zurück" oder kaum jabakiy „er erhob sich weinend"

(zu Lagardes Uebersicht, S. 210).

Als weiterer Beweis dafür, dass kabul, kabil die ältesten

Formen sind und ihnen im Imperf. urspr. ebenfalls der u und i-

Vokal correspondirte (vgl. zu letzterem Uebers. S. 135), dient so-

dann das arab. c^-*~» , o..** , c>—«-J ,
(Impf- *»_ä-j

,
.a^.j , *Lo

,

letzteres aber erst secundär), worin sich noch ältere Formen neben

*lä
,

,Lw , *ü erhalten haben, und ferner äthiopisch köma, meta

(aus kaüma, maita), wie dort schon die 3. Sing, solcher primi-

tiven Verba lautet. Denn wie aus KJLx-s später üJLx-5, aus xXxs

Xlxi (vgl. schon im Babyl. nimru „Panther" aus namiru) wird,

so ist auch ^,+i aus kaümta, o.** aus saürta entstanden,

während im Aeth. (wie auch bei einzelnen Verben, z. B. bei ^^
kauna, köna, im min.-sabäischen) einfach eine Zusammenrückung,

bezw. Contraction (ka-una, kauna, kona) stattfindet. Wer

an der Annahme eines sa'ir als älterer Nebenform von L* (Impf.

-y*o) Anstoss nimmt, den erinnere ich einfach daran, dass die

entsprechende Form mit langem Vokal (käbil aus kabil) von

Lw im Arabischen ja auch säir lautet. Ganz ebenso sind die

uralten Participialformen k a u b und k a i b (hier k ä b a statt k a -

bala als Parad. genommen) zu erklären, wie yä „Stier" (urspr.

O o

„aufgeregt"), ,.r*_c «Auge" (urspr. „fliessend") und ähnliche Sub-

stantiva concreter Bedeutung, indem hier ebenfalls nur die Formen

jots und Joe vorliegen; erst nach Analogie solcher Formen wur-

den dann die Infinitive der gleichen Form (Lagarde, Uebers., S. 27

1) Die ältesten Substantiva der Art weisen alle die Form jakbül (nicht

jakbul) auf, und sind dann im Arab. (gegenüber J«.*.äj),
was zu beachten,

sämmtlich Triptota (zu Lagarde's Uebersicht, S. 127).
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oben „fehlerhafte Trilitterierung", was auch mitgewirkt haben mag)

gebildet, die jedenfalls ».i und .^c gegenüber erst sekundären

Ursprungs sind. Wie die Formen kabul und kabil von Haus

aus active und passive Bedeutung noch gemeinsam in sich schlössen,

wozu man bes. das Bab.-ass. (bes. auch bei den abgeleiteten Stämmen)

vergleiche, so hat sich auch erst aus kabula, kubla das arab.

Passiv k u b i 1 a (vgl. k u b b a von kabba; kiba von k ä b a weist

auf k i b 1 a) differenzirt. Recht interessant sind die analogen (dem

kabul und kabil des Kai) entsprechenden Formen in den ab-

geleiteten Stämmen, wo sich nun deutlich, wie auch schon Lagarde

hervorhob (Uebers., S. 87), arab. Jota, JsjtiL? (bezw. JotM) etc. als

secundär und erst durch Vokalharmonie aus jJis, Joti? entstanden

herausstellt. Denn schon eine unbefangene Vergleichung von bab.-

ass. kubbul und sukbul (wobei als überaus alterthümlich die

gleichzeitige Verwendimg für Perfect, Particip und Inf. noch bes.

zu beachten) mit hebr. k i b b e 1 (aus k i b b i 1) und h i k b i 1 (aus

hikbil) lehrt, dass einerseits aus dem älteren kabul durch

Steigerung ein kabbul (daraus durch Vokalh. bab.-ass. kubbul)
und durch Vorsetzung eines Zischlauts sakbul (aus sa- kabul,
vgl. im Nifal noch nakasud neben naksud), bezw. sukbul
(so bab.-ass.), andrerseits aus dem jüngeren kabil durch Steigerung

kabbil (daraus kibbil, hebr. baj?) und durch Vorsetzung eines

Zischlauts (bezw. des daraus abgeschwächten h) h a k b i 1 (daraus

hikbil, hikbil, hebr. b'2~-) wurde. Auch im Nifal war nakbul,
nakbil offenbar das ursprüngliche gegenüber hebr. nikbal, wie

bab.-ass. nakäbul, nakbul (beides kommt vor, vgl. Del., Ass.

Gramm., S. 241) zeigt; es wird übrigens nikbal aus nakbil
ähnlich aufzufassen sein wie kübal, kibal aus kabul, kabil,
nur dass in letzterem Fall diese Differenzirung Imperative, Infinitiv-

und Collectivformen erzeugt hat.

Angesichts all dieser Thatsachen und Erwägungen ist es ganz

unmöglich, von dem im Westsemitischen (als Endresultat eines langen

Entwicklungsprocesses) herrschend gewordenen Schema kabala-
jakbulu und jakbilu, kabula-jakbulu und kabila-jak-
balu aus nun die Mehrzahl der semitischen Infinitive, Substantiva

und Verbaladjective entweder vom Perfectstamm oder aber vom
Imperfectstamm (die doch urspr. , vgl. auch im Westsemitischen

noch kabula-jakbulu, dieselben waren) ableiten und danach

für alle zusammen zwei grosse Klassen aufstellen zu wollen, wie

es Barth in seinem oben zu Eingang citirten Werke wirklich unter-

nommen hat. Wenn z. B. Perfecta der Form kabila als Inf.

neben kibl auch kabal haben, so ist es ja sehr einfach, zu
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statuiren, kibl gehe in diesem Fall von kabila, kabal aber

vom Impf, jakbalu aus, während andrerseits ein Adjectiv JJaj

„tapfer" zum Perf. k a b a 1 a
, ^**5> „schön" aber zum Impf, j a k -

balu (obwohl gerade hier q.—.>, ^j~^k± gegenüber steht) gestellt

wird. Da ist es doch wahrlich weit richtiger, mit Lagarde (S. 35)

J.Lj und ._^.5> (beide Derivata von J.*s!) aus kabul, kab'l

durch die Annahme eines secundären Hilfsvokals oder mit mir

durch secundäre Vokalharmonie J
) ebenfalls aus kabul zu erklären,

beim intrans. Inf. kabal aber, der ja allerdings mit dem Impf,

jakbalu (das aber gleich dem bab. - ass. jakabalu erst ein

secundäres Gebilde ist) in scheinbar nicht zufälliger Harmonie steht,

mit Lagarde (S. 142) offen zu gestehen, „wie es gekommen, dass

Hebräer und Araber so oft kibl durch kabal ersetzt haben, nicht

zu sagen zu vermögen". * Jetzt, auf Lagarde weiterbauend, wird es

indess nicht schwer, auch hier das richtige zu vermuthen, dass

nämlich letzteres intr. kabal ähnlich aus kubal (bezw. kibal)
entstanden sein wird, wie andrerseits das Adj. kabal aus kabul 2

),

wobei dann allerdings der Trieb der Angleichuug an das Impf,

jakbalu einigermassen mitgewirkt haben mag.

Ich breche hier ab, da ich sonst leicht zwei bis drei statt des

mir gütigst gestatteten halben Bogens, eh' ich mich's versehn hätte,

schreiben würde , wovon das meiste nur darin bestünde , auf neue

und wichtige Wahrnehmungen und Funde aufmerksam zu machen,

indem ich manches davon allenfalls noch bestätigen und ergänzen

könnte , während ich nur in den wenigsten, und dann mehr unter-

geordneten Fällen, Bedenken zu äussern hätte, oder bis jetzt anderer

Ansicht bin. Jedoch auf einiges wenige sei mir zum Schluss noch

hinzuweisen verstattet. Erstens einmal auf die reichhaltigen An-

lagen. Für jö aus *Jüj (Anlage eins: . b" etc.) verweise ich

als Analogie auf b ä im heutigen Südarabisch und zwar dem Dialekte

des Masrik (Mitth. Glasers) vor dem Impf., was Glaser aus sb „er kam"

1) So ist gewiss auch der Inf. &Jl*i zu JoiS (Uebers. S. 28—32 u. ö.)

aus äJIäS durch Vokalharmonie (vgl. oben jlxs aus jlxs) entstanden —
übrigens ein neuer Beweis, dass die älteste Inf.-form kubal (differenzirt aus

kabul) gewesen ist.

C-or es
2) Vgl. noch (jcS (aus (jüc.l , cf. bab. irsitu aus arisatu), aber Plur.

..+*o.\; Tjb 73 (malik), pl. D"Oy?? (malakinai.
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(bezw. dem Part, bä'i) entstanden erklärt, und woraus das vulgärar. bl

der übrigen Dialekte wobl nur verkürzt ist; ähnliche Erscheinungen,
>o£ - -£

auf die mich ebenfalls Glaser aufmerksam macht, sind ^j£\ ^j|. Ul

und (tunesisch) ^ä5 I Jüü* üj „ich schreibe jetzt, bin im Begriff

zu schreiben", wobei #5\ ,
, bezw. \JaCa auch im Plural unverändert

bleibt, z. B. ^*jbo -ÄlJ« Ul>I . Sehr ansprechend ist in der

gleichen Anlage die Erklärung des hebr. Impf.'s mit sog. waw consec.

als aus hawäya -(- Impf, entstanden (S. 213). — Zu dem Schema

der sog. abgeleiteten Verbalstämme in Anlage zwei (S. 216) möchte

ich auf das, was ich im 1. Bande meiner „Sem. Völker", S. 511 f.

kurz ausgeführt habe, die Aufmerksamkeit lenken, wozu jetzt in

Hinsicht auf Lag., Uebers., S. 10 zu erwägen ist, ob neben meinem

nl und t2 nicht doch mein sl seine Berechtigung gegenüber 01

und 02 und Angesichts der babyl.-ass. Formen s2 (juskabbil)
und stl (justakabbil) behält , wenn ich auch zugebe , dass

andrerseits der ersten Klasse Lagarde's (nach mir 01 , 02, 03 und

sl bezw. al) die andre t2, t3, nl, tl und stl aus innem Gründen

gegenüber steht und also auch eine andere Bezeichnungsweise (etwa

Ilt, Illt, In, It und IVt) danach zu wählen wäre. — Anlage drei

behandelt die Gleichung gogerd-rp'^ (wonach auch nD3 Gen.

6, 14 zu n^BJi zu emendiren) und andere Kulturwörter; bei dieser

Gelegenheit fällt mir ein, dass als ich Anm. 2 von S. 477 meiner

Säugethiernamen schrieb, ich das Citat „Lagarde, Symm. 1, 64 und

2, 92" im Sinne hatte, aber damals nicht citiren konnte, da ich

die betr. Notiz verloren hatte und auswendig nicht mehr wusste,

wo ich die mir sofort sehr einleuchtende Zusammenstellung gelesen.

Indem ich mich freue , diese Unterlassung hier gut machen zu

können, trage ich noch zur gleichen Anlage, S. 219, Z. 22 babyl.

kupru „Asphalt", zu potatoes S. 224 den fränkischen Ausdruck
Potacken und zu ulbandus S. 221 (Mitth. I, 47), bezw. zu dem
dazu verglichenen aber, wie mir scheint, nicht dazu gehörigen armen,

oült (Armen. Stud. , No. 1760) altarm. uldu „Kameel" (Bab.-ass.

Gesch., S. 641, Anm. 1), was vielmehr zu bab.-ass. udru und
baktr. u s h t r a gehört, nach. — In Anlage vier weist Lagarde mit

schwerem aus der reichen Rüstkammer seiner Septuagintaforschungen

genommenen Geschütz nach, dass der Hohepriester, nach dem die

Sadducäer genannt sein sollen, nicht Sadduk, sondern Sadok ge-

beissen, also nicht jener Secte den Namen gegeben haben kann:

mit dem Namen pis: ist übrigens der wahrsch. auch 0A.0 (und

nicht j»A>o) zu lesende Beiname verschiedener minäischer Könige

der Form und Bedeutung nach („der Gerechte") identisch. Wie
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ergiebig übrigens die Septuaginta-schreibungen auch sonst für die

semitische Wortforschung sind, das ist aus verschiedenen Stellen

(z. B. S. 52 f.) der „Uebersicht" zu ersehn , und es wäre dringend

zu wünschen, dass diesem bisher eigentlich nur von Lagarde an-

gebauten Gebiete von den Semitisten die verdiente Beachtung ge-

schenkt würde. — Religionsgeschichtlich wichtig ist die letzte An-

lage, welche die Gleichung r"Y £S — »Üb behandelt; sie reiht sich

den Exkursen über j| , bezw. J| „Gott" und o^mmü „Messias" als

dritter an , wie es denn überhaupt Lagarde stets in erster Linie

darauf ankommt, für die „Theologie" die Ergebnisse der Sprach-

wissenschaft nutzbar zu machen. Zu den verschiedenen Bedeutungen

des Stammes hEö sei noch nabat. inED „Grab" (daraus dann auch

lihjänisch dass., wie auch _a_5 „er grub") Nöldeke, zu Eutings

Nabat. Inschr. aus Arabien, S. 27 nachgetragen, welche Bedeutung

sich aus „bedecken", „Bedeckung" entwickelt hat; der Redensart

„kappores gehn" S. 237, Anm. steht die andere gleichen Ursprungs

„kaputt gehn", die bei uns in Süddeutschland geradezu Volks-

ausdruck für „hin werden" (von Sachen) geworden ist, zur Seite.

Im bab.-ass. heisst ukappir „ich vernichtete" (eigtl. „ich bedeckte"),

kapru „Dorf" und k u p r u (vgl. schon oben) „Erdpech". Arabisch

XJLJ jLU£ ,~:?uJi /S' Labid Mu'all. Vers 42, j\J~ „Nacht" (als

die „bedeckende") Lab. Mu'all. Vers 65, ebenso Lab. 9, 32, dagegen

i\S „undankbar" Muf. 4, 7
; jÄJCdl r**^ »aer von Ketten bedeckte

Gefangene" Lab. 14, 28; /S = Jet* Muf. 21, 12 (Lane 2622);

i\S in ihren Hüllen eingeschlossene Datteltrauben Lab. 12, 5,

dass. Wort Nab. 8, 15 von den durch Wolken bedeckten Berg-

spitzen. Endlich -+*JÜt JÜCj ^U Ant. 8, 3 (vgl. dazu Muf. 4, 7

L.g.J.-äJLj "3) und in der gleichen Bedeutung („undankbar sein")

) o-o £
Hudh. 38, 11 ^JtS\ 3I (im Reim). Leider geben auch die National-

lexika, wie TA oder LA, während sie z. B. noch <y>\S und oLai

(pl. von JiS ) belegen , kein Citat aus der alten Poesie für sXJlJ
,
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das ich trotzdem mit Lagarde für kein Lehnwort halte; braucht

doch schon Garir in einem von LA citirten Vers die verwandte

Redensart I^JjCj U-fti* _X*Ji Lääs, was der Comm. mit l+f

(vgl. dazu Lane s. v. AS') erklärt, wo aber meines Erachtens die

Uebersetzung „so legt denn nun nieder die Waffen und zahlt (statt

dass ihr weiter Blut vergiesst, die erforderliche) Sühne" noch näher

läge. Uebrigens scheint auch schon in der sabäischen Inschrift

Hai. 48, Z. 5 (..,.»5" o*P d. wäre nordarabisch Jü£J| IÄP) von

einer Geldsühne (es geht .-.äS"»..^ vorher, von v_äj» IV „fest machen'")

die Rede zu sein, wie auch in dem Satze einer andern Inschrift

^Xa c^<? Ja^x JJ'j ygjyo} j*/fb jS>j*&\} ^J^i
^r%

1
)

(

...i „und er bestimmte (vgl. ZDMG. 43, 659) als in regelmässigen

Zwischenräumen zu leistende Abgabe (...I.J') diese Ernten (vgl.

cJ^UJC?3 ;) und seine ij^Pi und \AS'\ und seine Heerden (vgl.

.fyo?) und alle Vorratskammern (rafiisla, vgl. äth. (D'^lflX"'!'!)

dieses Ortes", wo [AS \ etwas ähnliches wie „Sühnopfer " (vgl. .\XS>

viell. das ohne Anlass, d. h. ohne dass Sühne zu leisten war , ver-

gossene Blut, falls nicht hebr. Tiln zu vgl.) heissen muss.

Zum Schluss noch einige Kleinigkeiten: zum Unterschied

zwischen Diptoton und Triptoton (S. 20) vgl. meine „Aufs. u. Abh."

S. 15; zu S. 22, Z. 9 vgl. vulgärar. ^ol »geben, schenken"; S. 27

sehe ich das Impf, eines vorauszusetzenden ^^jj in *_aw_j (von

ajwmj,) etc. Zu yaU:> S. 29, Anm. vgl. als analoge (alte) Bildung

"jj 'Abid, Vers 37 (Aufs. u. Abh., S. 60). Zu «J.-*3 (S - 35 )

vgl. schon den betr. Passus meiner Thiernamen (S. 307— 309, wie

bes. auch S. 369). Zu S. 46 vgl. auch bab. arhu „Monat" und

min. -sab. ^j*>. Zu S. 47, Anm. 2 die Notiz, dass nach Glaser

auch heut noch in verschiedenen arab. Dialekten alles ä mit Imäla

gesprochen wird, und dass man im ganzen Maghrib statt k a b 1 viel-

1) Ich verdanke die Mittheilung des Textes dieser Stelle der Güte Glasers

Bd. XLIV. 36
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mehr kbal (vgl. das aramäische!) sagt, welch letzteres auf Syrien als

Herkunft der spanischen und maghribinischen Araber deuten würde.

Zu S. 49 vgl. bab. gimillu „Vergeltung, Rache"; gammalu

ist arab. Lehnwox-t
(
j^s- aus J^~> , wie auch gimillu ein urspr.

gamil, älter gamul, voraussetzt). Zu S. 58, Anm. vgl. min.

Ja.*_>L-v-» r%j>- vom Brunnengraben vgl. mit bab -ass. n a b ä t u

„glänzen". Zu S. 60 vgl. auch ytya = ^x* . zu S. 61: [j&y+s*:

j^*+z> = niET : „uäj = y*nn „Gold" zu bab.-ass. huräsu (vgl.

auch oben kabulu und kubalu). S. 63: das gleiche Part. Pass.

kabül (äth. kebül) steckt auch in ^.^ä/> aus mä (was alles) -J-

kabül. Zu S. 67 gehört auch o»._*jj „Rohr", bab. imbübu

„Rohr, Flöte". S. 70: jLi, bab. uzälu (also jL*i urspr. jjiü).

S. 74: dass ^m-äJ urspr. j—äJ ist. wh*d durch bab. napistu

bestätigt. S. 74: neuer Beweis, dass kabala erst secundär aus

kabula, kabila entstanden ist. Zu S. 81, Anm. beachte, dass ^J.

DU5 im babyl. sumu heisst,
^M, , £** aber asämu (3. s. üsim)

und simtu; trotzdem wird es neben (w)asämu urspr. auch ein nah

verwandtes (w) a s ä m u , wovon sumu aus simu, gegeben haben.

— Zu S. 82: sind die Stämme "pN und -,73' nicht urspr. dieselben?

S. 83: ich begreife nicht, wie man nbi»= gälay (u. ähnl. Fälle) noch

bestreiten kann; n:"5:'c; und n:?:i2; setzen gegenüber ,.,UJi und iLüL*3,

welche Barth als Beweis für n-v = -i anführt, selbstverständlich

älteres tamänay und tamänayat voraus. S. 84. Anm. lies

Qariptu (geschr. Ca-ri-ip-tu); zu Schreibungen wie Mu)V6r
tg

vgl. noch des Damascius Mwvfiiv = mummu (bezw. auch mümu).

S. 85 : bab .-ass. entspricht die Form kubilu, die gewiss kubelu

gespr. wurde. S. 89: ein weiterer Beweis für kabbil als ältere

Form von kabbala ist das Part, muk abbil (aus ma + kabbil,

vgl. oben ma-fkabül zumakbül); noch älter als kabbil ist

kabbul. S. 95: ass. Nasibina. S. 110: nach Analogie von

J..J-
dann wohl auch jjj (bab. tinüru von *n:), «JL
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von *j_j) etc. S. 113:
r
_j;_^._i> hat bab. liumsiru zur Seite

(Weiterbildung von syr. yirn?). S. 115: der von Lane citirte

al-Haggäg ist gewiss kein anderer als der „Schulmeister von

Täif", al-Haggäg ibn Jüsuf at-Takifi (f 95), der unter 'Abd al-

melik Statthalter von 'Irak wurde, und dessen einstiger Schulweis-

heit wohl auch jenes gewiss nur künstliche *ju: seinen Ursprung

verdankt; von ^Jin wohl auch das bekannte „seit Olem's Zeiten",

während o 1 i m , da sonst phöniz. Lehnwörter im lat. kaum nach-

weisbar sind, nur zufällig anklingen wird.

Der S. 120 postulirte Zusammenhang von Ajtil und der sog.

4. Form ist mir noch sehr fraglich, da letztere Form im südarab.

JotäP (min. Jota*«) lautet, während im min -sab. die Adjectivform

wie im nordsem. JotM ist. Wenn b^'n semitisch ist, dann kommt

es , wie das arab. Pf.-epith. JX^P , von J^£ = Jj' i (vgl. äth.

akala genügen, eigentl. vollkommen sein), wie auch p3T! eine

Jotxi-Form von "prt = "JON sein wird. — S. 125: Palmyra

ist einfach Lehnwort (mit Dissimilation) aus Tadmur (vermittelt

durch die Ausspr. Talmur). — S. 129 Anm. : aram. "jm ent-

spricht lautlich genau dem arab. i^L^äj , indem das in Syrien wie

£ lautende c^ (cf. Np^N für n?in) hier durch g wiedergegeben

wurde. — S. 136: aus j u ' a k b i 1 u (vgl. schon bab. u s a k b i 1)

kann ebenso gut j u k b i 1 (so arab.) wie j a k b i 1 (hebr.) werden. —
5. 150: bab. mämltu „Eid" (vgl. amätu „Wort"), das einzige

Wort, wo JotÄ^ bei m-haltigem Stamm (vgl. Barth's Entdeckung,

dass narkabtu aus markabtu dissimilirt ist) nicht zu Js._«_äJ

wurde (wahrsch. weil es ein namitu schon in anderer Bedeutung

gab). — Auf die Seiten 162, Anm. (gebr. Plural) und 163 (Be-

deutung der Kasusendungen) mache ich ganz bes. aufmerksam ; da

die Endung i nähere Bestimmung zum Nomen ausdrückt, so erklärt

sich nun auch einfach das gedehnte i; ist nicht etwa auch das

präfigirte j a - (bab. i-) des Impf. (vgl. die häl-sätze k a b u 1 j a -

kabul oben S. 540) ähnlich zu erklären? — Zu S. 168 (g^|

fem. zu ^i) : vgl. als Analogie 'CN (isu) „Feuer", äth. esät, bab.
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isätu (fem. sing.). — Zu 'AXiXaar * (für K^bSbSS) vgl. Bugkaa^t

aus Jo)V«^. — S. 175: zu Tniü stellt sich bab. sardu (st. c.

sarad) „Fell". — S. 178 Anm.: vgl. auch bab.-ass. iaüru „Fluss".

— S. 180: urspr. !"P^N? vgl. ^5», ,1 , äth. arwe, urspr. „Wild"

(schon von Nöldeke, Mand. Gramm., S. 167, Anm. dazu verglichen).

— S. 182 unten: vielleicht sind ^l*fti' un<^ J»**äJ' ^s Inf- der

2. Form aus ta-kibbäl und ta-kabbil verkürzt (indem die

Länge der letzten Silbe die Verkürzung der vorhergehenden ge-

schärften bewirkt hat). — S. 185 : "p?3?a steht auch in Ibn Chisdai's

TT:m *]b?:rt "p, ed. Mantua, fol. na (in Pforte 13, Schi.). — Endlich

möchte ich zu dem Abschnitt S. 186—208 (Denominalia) darauf

aufmerksam machen , dass der Form =L_ im südarabischen stets

-äwu entspricht; über die Wechselbeziehung von . L_ und £ll

hat Lagarde schon vor Jahren gehandelt, dass aber mit -äwu eine

Endung -am, wie sie Lagarde jetzt neben -an statuirt, nächst-

verwandt ist, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich möchte glauben,

dass zu Adjectivis der Form -änu durch Differenzirung ein Fem.

-ämu geschaffen wurde, welches dann durch -äwu hindurch

schliesslich zu -ä'u wurde. — Oben zu S. 539 (kabilta aus

k a b i 1 a t a gegenüber k a b 1 ä t a aus kabiläta) möchte ich noch

als die beste Analogie dazu die thatsächliche Existenz der beiden

Nominalformen kabiltu (aus kabilatu) und kdblatu (aus

kabilatu) neben einander im bab.-ass. (z. B. rapsu „weif, fem.

rapastu; andererseits z. B. i r s i t u „Erde" aus a r i s a t u u. a.

Formen , wozu man auch äth. kabalt, akbelt aus k a b ä 1 a t

,

akbilat neben keblat aus kiblat, käbilat vergleiche) an-

führen. — Eine Bestätigung der oben S. 546 ausgesprochenen Ver-

muthung (pN und ",73"' urspr. gleich) ist äg. A m e n t i „Westen"

gegenüber arab. .^j „Süden", da, während die Semiten nach Osten

schauten (also dann Süd das Rechtsliegende), die alten Aegypter

nach Brugsch (Abh. des Berliner Orientalisten-Congresses, Afrikan.

Section, S. 26 f.) den Süden zur Kibla hatten, für sie demnach der

Westen das Rechtsliegende war.

F. H m m e 1.
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Zm W. Geiger, DialeJctspaltung im Balüci und Etymologie

des Balüci. München 1889, 1890. Aus den Sitzungs-

berichten und Abhandlungen der Kgl. bayer. Akademie der

Wissenschaften. Verlag der K. Akademie, in Commission

bei G. Franz 1
).

I.

Ich gestatte mir, die Iranisten auf die beiden werthvollen

Beiträge zur neuiranischen Dialektkunde nachdrücklich hinzuweisen.

Jeder derartige Beitrag ist als Baustein zu verwerthen ; fasst er

das zerstreut liegende und nicht überall leicht zugängliche Material

zusammen, so ist er doppelt dankenswerth , zumal wenn er von so

sachkundiger Hand stammt.

Die iranisch redende Bevölkerung von Balutsistan wird von

den dravidischen Brahui, die sich in einer langen Zunge nach Westen

vorgeschoben haben, in zwei Hälften zerrissen: die Nord- und Süd-

balutsen ; erstere ein Gebirgsvolk, letztere in der Ebene von Makran
sesshaft. Entsprechend unterscheidet man zwei Hauptdialekte: das

Nord- und Südbalutsi (Nb., Sb.).

Innerhalb des letzteren gestattet das vorhandene Material zwei

Unterdialekte anzunehmen: einen westlichen und einen östlichen,

•die Sprache der Gitski, deren Kenntniss Geiger aus zwei von
einem Balutsen, Namens Kamalan, aus Kedz im Gebiet der Gitski

herrührenden Handschriften des britischen Museums geschöpft hat.

Dialektsp., S. 75 ff. werden die hauptsächlichsten lautlichen

Unterschiede des Sb. und Nb. besprochen. Es sind die folgenden:

1. Den anlaut. Tenues vor Vokalen und r und den postkon-

son. Tenues des Sb. stehen im Nb. Ten. asp. gegenüber: z. B. sb.

kam „wenig", tlr „Pfeil", per „alt", cät „Quelle", präh „breit",

gvapta „gewoben", d an tan „Zabn" (= np. kam, tlr, per,
cäh, farä/, baftah, dandän) ^ nb. k'am, t'Ir, p'er,
p'räh, ö'äs, gvapt'a, d'ant'än.

2. Den auslaut. und den intervokal. Tenues und Mediae des

Sb. entsprechen im Nb. tonlose , bez. tönende Spiranten 2
) ; z. B.

sb. rek „Sand", gvät „Wind", sap „Nacht", röc „Tag", murg
„Vogel", päd „Fuss", väb „Schlaf", dräj „lang" (= np. rek,
bäd, sab, röz, mur;', päi, /väb, d i r ä z) ^ nb. r e ;/ , g v ä #
oder gväs, saf, rös, mur/, p'ä(5" oder p'äz, v'aw, dräz; —
und sb. näku „patruus", s i p ä n k „Hirte", kußak„Hund", jagar
„Leber", kadm „wann", tejag „Melone" (= ap. nyäka, np.

sabän, kücak, jigar, kai, tezak) p" nb. nä/ö, safänk'
oder sawänk', k'usak, ja/ar, kaJ'en oder k'azen, t'ezag.

1) Um nicht Anlass zu Verwechselungen zu geben , umschreibe ich in

diesem Artikel genau wie Geiger.
2) Ebenso, füge ich noch hinzu, den Tenues vor Geräuschlauten; s. weiter

unten.
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Beidemale steht das Sb. zweifellos auf der älteren Stufe laut-

licher Entwickelung. Aus dem mitteliran. *fräh „breit" (= uriran.

frä# ü
) ging im Bai. zunächst präh hervor, das im Sb. blieb,

im Nb. aber zu p'räh wurde. Daraus folgt, dass das f von nb.

k'öfay „Schulter" dem f des mittelir. *köfak (cf. av. kaofö)
nicht direkt entspricht, sondern dass *köfak zunächst zu köpak,
wie das Wort im Sb. lautet, dann erst (durch *köpag) zu k'öfa/
geworden ist. Entsprechendes gilt von dem / in nb. nä^un
„Nagel" 7 phl. näpn, sb. näkun u. s. w. Man darf behaupten,

dass sich alle mitteliranischen Spiranten mit Ausnahme von szsz
und h im Balutsi in Verschlusslaute umgesetzt haben, die im Süd-

bai., sicher wenigstens im westlichen Gebiet desselben, erhalten sind,

während sie im Nordbai. in zahlreichen Fällen, seltener im Dialekt

der Gitski neuerdings in Spiranten verwandelt wurden. Sonach

käme dem westlichen Theil des Südbai. überhaupt keine Spirans zu

ausser szsz und h, diese aber auch nur da, wo sie bereits das

mitteliranische hat. Abweichungen sind auf junge Entlehnung oder

Dialektmischung zurückzuführen. Von b ö h t a „ gelöst " , das als

Nebenform zu der reinen sb. Form bötka angeführt wird — cf.

phl. b ö x t a n , nb. b ö % t ' a — , ist das nach Kamalan's. Mit-

theilungen (Dialektsp. , S. 85) ganz sicher; ebenso von döhta
neben dötka, nb. dö^t'a „genäht", phl. dö^tan und ähnlichen.

Also auch das mittelir. % t wird zunächt zu k t , woraus dann wieder

tk im Sb., #t' im Nb. hervorgeht. Mir. ^s ft erscheinen im Sb.

als ks, pt; cf. gipta „ergriffen", baksag „schenken" ~y phl.

giriftan, ba^sidan. Vgl. noch sb. vapsag „einschlafen" =
nb. vafsa/ ^ av. ^vafs . — Neben k an dag „lachen" = nb.

k' an dag hat das Sb. auch h an dag; neben *kar„Esel", das nur

in karg ös „Hase" (eigentlich „Eselsohr") noch üblich ist, findet

sich im Sb. har, und das Nb. hat nebeneinander k'ar und pr.
im Gebrauch. Geiger, Dialektsp., S. 77 sieht in har und

h a n d a g ächte Balutsiwörter. Gewiss mit Unrecht. Die ächten

Wörter sind die mit k und k', die andern aus dem neupers.

^andldan, pr entlehnt. Zur Verwandlung des % entlehnter

Wörter in h s. Geiger, a. o., S. 78. Warum bei nb. ^ an dag
und ^argösk „an Entlehnung nicht gedacht" werden kann, sehe

ich nicht ein.

Das südbal. Gesetz von der Verwandlung der Spiranten in

Verschlusslaute scheint nur in einem Fall durchbrochen zu sein:

nämlich wenn r folgte. Für uriran. ßr (= ar. tr und thr) er-

scheint s ; cf. ä p u s „schwanger" 7 av. apuöra, äs „Feuer" 7
av. ä#rö, bräs „Bruder" ~y av. bräc^rö u. s. w. Denselben

Laut bietet auch das Nb. ; cf. äfsin, äs, bräs. Ich meine, man
kommt auch hier durch, ohne eine Ausnahme ansetzen zu müssen.

Man darf nur nicht die mitteliranischen Spiranten den uriranischen

gleichstellen wollen. Das uriran. &y ist bereits in den altir.

Dialekten verschieden behandelt worden; das Avest. hat &r, in
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den altpers. Inschriften dagegen tritt dafür ein Zeichen auf, dessen

Lautwert zwar nicht genauer bestimmt werden kann, das jedenfalls

aber einen einheitlichen Laut und zwar einen Zischlaut wiederzu-

geben hatte (sj; s. Verf., Bezzenberger's Beitr. IX, S. 121 ff.
1
).

Durch Dialektmiscbung — die im Iranischen im ausgedehntesten

Maass stattgefunden hat — erklärt sich das Auftreten beider Ge-

staltungen des uriran. &r im gleichen Dialekt, ja sogar beim

gleichen Wort eines Dialekts. Die mitteliran. Dialekte haben das

r
altei^r theils erhalten, theils zu tr verwandelt, während sie s mit

dem alten s zusammenfallen Hessen. Das uriran. *pu & r ah „Sohn"

ist im Pehlevi in der That doppelt vertreten, durch puhr und

pus; auf die dritte Form *pvn9r weist das osset. fürt' hin. Die

Form pus nun ist es, die im Bai. äpus, äfsin steckt. Ein frx

scheint ins Balutsi nicht übergegangen zu sein; es wäre wohl rt

geworden ; wo t r auftritt, ist es durch Vokalausstossung oder Ver-

setzung entstanden; so in trus neben turs, nb. fürs „Furcht",

np. tars; trasag „abschaben" neben np. tarasldan u. a. m.

Entsprechend hat man sich das Verhältniss von sb. juhl,
nb. jahl „tief zum avest. jafra zu denken. In den mittelirani-

schen Dialekten ist das uriran. f theils geblieben , theils zu h ge-

worden. Ein miran. *jahl blieb im Bai. unverändert; *j af 1 dagegen

hätte *jalp ergeben; vgl. cark „Rad" y avest. ca/rem'2
).

In gleicher Weise erklärt sich die Vertretung des uriran. rz

durch rz und 1; cf. larzag „zittern" y bäläd „Höhe", ilag

„lassen". Schon im Mitteliranischen war rz zum Theil in 1 über-

gegangen. Dem avest. b a r e z ° stellt das Pehlevi sowohl b u 1 a n d

als burzak gegenüber.

Da nun aber zwischen rz und 1 zweifellos rd (oder r<5) lag,

cf. Hüb seh mann, Kuhn's Zeitschrift XXIV, S. 886: so sind wir

nicht berechigt, bal. d a p „Mund" 7 av. z a f a r e des d wegen, wie

Geiger thut, als Lehnwort zu betrachten. Schon im Altpersischen

tritt d für uriran. z auf. Im Pehlevi liegen wieder beide Formen

neben einander; cf. zafar — dahän. Die Entlehnung reicht

also jedenfalls in vorbalutsische Zeit zurück.

Ich gebe zum Schluss eine Anzahl von Zusätzen und Be-

merkungen zu einzelnen der 430 Geiger'schen Zusammenstellungen

in der Etym. des Bai. Die vorgesetzten Ziffern beziehen sich auf

die Nummern.

22. azman „Himmel". Das z ist sehr auffällig. Woher?
Man erwartet s wie in den übrigen Dialekten. S. auch Nr. 120.

1) Haupt, John Hopkins Univ. Circ , Nr. 58, Mai 1887 hat einen sehr

wichtigen Punkt ganz unberücksichtigt gelassen : die Thatsache, dass es im alt-

pers. Keilschriftsystem keine Gruppenzeichen giebt.

2) suhr „roth
,

glühend'- ist wohl Lehnwort; cf. pehl. su^r. Wegen h

~^ x s - oben.
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52. 53. 396. cam „Auge" 7 np. casm; camag „Quelle"

/" np. casma; tünag „Durst" 7 np. tisna: beachtenswerte

ist der Ausfall des s vor m und n.

97. gandag, ganda/ „schlecht, böse" gehört nicht zu ai.

gandhäs „Geruch", av. gaintis dass. (davon liegt es der Be-

deutung nach doch ziemlich weit ab), sondern zu ap. gastä,
d. i. „übel, widerwärtig", wofür bisher noch keine Anknüpfung ge-

funden war.

99. ganök, gannö/ „blöde, toll" stellt Geiger „zu phlv.

gannäk, paz. ganä in gannäk in In öl = av. arira mainyu".
So viel mir bekannt, hat die Wiedergabe der Pehlevizeichen durch

gannäk oder g a n r ä k eine inschriftliche Bestätigung bisher nicht

gefunden. Bevor das geschehen, halte ich dafür, dass das Pehlevi-

wort ahräk zu lesen sei. Solcher Verdrehungen ist man ja im
Bücherpehlevi gewohnt. Die beiden Punkte über dem ersten Zeichen

haben keinen Werth; ich verweise deswegen z. B. auf das angeb-

liche nadük „gut". Man lasse sie weg und verbinde die drei

ersten Zeichen zu dem bei West-Haug, Glossary, S. 316 unten

stehenden Gruppenzeichen. Man beachte übrigens die verschiedene

Gestaltung des idg. sr zwischen Vokalen. Das avestische hat nr
(n g r) , aber sas. a h r am a n

,
pehl. h a z ä r (7 av. h a z a ii r e m)

weisen auf altir. hr.

105. gindag „sehen" 7 ai. vindäti, av. vindenti „finden".

Beachtung verdient das Wort seiner Bedeutung wegen ; s. lat. v i d e r e

,

gr. aldov (= ai. ä v i d a m) ,
got. v i t a n , ksl. v i d e t i.

117. Wie solL greag, gire/ „lärmen" mit av. garz- (dem
übrigens ai. garh-, nicht garj- entspricht) vermittelt werden?
garz- wäre *garz° oder * g ä 1

u
.

131. Sb. gvahär „Schwester" ist eine beachtenswerthe Form.

Anl. gv geht stets auf uriran. u, zurück, während urir. hu. durch

v vertreten wird; cf. gvark „Wolf", gvät „Wind", gväris „Regen"

7 av. vehrkö, vätö, värem und varag „essen", vat „selbst",

väb „Schlaf" -p av. ^waraiti, ^watö, ^wafnö. Also kann

gvahär mit av. ^ w a n h a nicht gleichgestellt werden. Es geht

vielmehr auf die arische oder indogermanische Satzform nach s,

idg. *u.esör zurück; vgl. dazu das arm. vec „sechs" und Brug-
mann, Grundriss I, S. 447.

132. Zu gvabz „Biene, Wespe, Horniss" s. av. vawzaka-
und Verf., Ar. Forschungen I, S. 21.

134. Sb. gvapag, np. gvafa/ „weben" werden an av. üb da
angeschlossen; dies ist aber aus u b h - 1 ° hervorgegangen ; s. Verf.

,

ebd., S. 21. Sar. wäfam etc. zeigen, dass im Indogermanischen

(oder Arischen) bh und ph neben einander standen; s. dazu Brug-
mann, Grundriss I, S. 348, 7 und unten zu Nr. 259 und 332.

141. gvarm „Brandung". Ergänze: av. varemis (= ai.

ürmis, mit ü aus vü); Geldner, Drei Yasht, S. 48.
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169 (23). Ir, er „herab, hinunter" soll mit av. a<3airi zu-

sammenhängen. Aber § zwischen Vokalen geht doch sonst im Bai.

nicht verloren. Av. aJairi wäre *dar, cf. oss. dal ei etc. bei

Hübschmann, Oss. Sprache, S. 34. Liegt etwa altiran. *ai#ra
zu Grunde? S. e&r (bei Haug aedar) im Pehl.-Paz -Gloss., S. 50.

er stände dann für *ehr. Wegen miran. hr aus altir. »9r s. oben

S. 550 f.

227. Av. mas° und maz° dürfen doch nicht zusammen-

geworfen werden. Sb. m a z a n gehört zu m a z " , ai. m a h ° ; np.

m i h dagegen zu av. m a s °
,

gr. jx axgö q.

236. Sb. micäc ^ nb. misäs „Augenwimpern". Woher das

erste c gegenüber dem ai. s in nimisas? Liegt Assimilation an

das folgende c vor?

239. Sb. mik „aufgerichtet
1,

schliesst sich seiner Bedeutung

nach näher an ai. s u m g k a - (W indisch, Festgruss an 0. von Böht-

lingk) an, als an das neup. mi/ „Pfahl 1
".

242. murdän „Finger", eigentlich .Ringträger", ist nicht in

mur und dän. sondern in murd (altir. mucfr") und dan zu

zerlegen.

259. Sb. näpag, nb. näfa/ „Nabel" war nicht mit ai.

nsbhis zusammen zu stellen, sondern mit av. näfö. Das avest.

f weist auf idg. ph zurück, das im Austausch mit bh stand. S.

zu Nr. 134 und 332.

264. nindag „sitzen, sich setzen". Zu av. hitfaiti mit ni.

Aber wie? Woher das zweite n? — Eine sehr bemerkenswerthe Form
ist das Part. Perf. Pass. nista. Es geht auf ein altir. nista u

zurück, das aus n i
- s d - 1 o ° hervorgegangen ist ; s. dazu J. Schmidt,

Kuhn's Zeitschrift XXV, S. 56 f. Das Avesta hat nisasta-, das

sich zu nista- ungefähr wie av. daevö.dätö zu ai. devättas
verhält.

282. pant-deag „belehren": pant = np. pand, oss. fand
ist doch wohl an av. panta „Pfad" anzuschliessen. Die Bedeu-

tungen lassen sich aufs leichteste vermitteln.

305. Die „Fortbildung" von altir. r u z ° mit s — d. h. der

sigmatische Aorist dazu — würde ms-, nicht ru/s- zu lauten

haben; s. Hübschmann, ZDMG. XXXVIII, S. 428 f.

320. Das avest. ruma „in raschem Laufe" jt. 17. 20, nach

der Lautlehre unmöglich, hat auch an der Ueberlieferung keinen

Rückhalt. Die Neuausgabe hat raom, d. i. ar. *raghu,ani, zu

ai. laghüs.

332. Bei rötag „Wurzel" heisst es: von j/rud „wachsen". Ich

erwartete *rödag. t geht auf uriran. t oder &. Man beachte,

dass auch im Avesta neben raoJahe (mit S = ar. d h) urui^em
steht (mit & = ar. th). S. zu Nr. 134 und 259.
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342. Die Zusammenstellungen sind nur zum Theil richtig ; es

war Hübsch mann, a. 0., S. 425 f. zu berücksichtigen.

360. Dass sa, Präfix „Ueberrest einer Präpos." aus altir.

•*awis = av. aiwis hervorgegangen sein soll, kann ich mir
durchaus nicht denken. Etwa aus *asa = ai. ächä? Hierüber

an anderer Stelle.

386. Nb. t'lh, t'i „ein anderer" scheint Geiger mit dem
dl von ap. dl gar verbinden zu wollen. Aber t' und d decken

sich doch nicht. Das t'T ist mit dem ti in pehl. datigar, aind.

dvitija- zusammen zu stellen; der Vokal der ersten Silbe wurde
synkopirt, und aus dt entstand t, nb. f.

388. tir in tirband „Sternbild des Orion" = np. tir wird

dem av. tistrya- gleichgesetzt. Das ist ohne Frage falsch.

S. N ö 1 d e k e , Pers. Studien, S. 33 ff., Stein, Zoroastrian Deities, S. 6.

394. Wenn geschrieben wird: „skr. tras, träsati; aw.

tares, teresaiti" so kann das den in der Lautlehre nicht

ganz sicheren Leser allzu leicht in die Irre führen, tares ist

gar nichts, weder Wurzel noch Präsensstamm. S. Verf., Hand-
buch, § 278.

Münster-W.
Chr. Bartholomae.

IL

Nachdem W. Geiger in seinem Aufsatz „Dialectspaltung im
Balücl" den Nachweis geführt hat, dass das Bai. in zwei Dialecte,

einen nördlichen (nb.) und einen südlichen (sb.) zerfällt, verzeichnet

er in seiner Abhandlung „Etymologie des Balücl", der bald

eine Lautlehre und später ein Bai. Wörterbuch folgen soll, 430 Bai.

Wörter sammt ihren iranischen und ausseriranischea Verwandten.

Die zahllosen Fremdwörter, die das originale Sprachgut ähnlich

wie im Kurdischen grösstentheils verdrängt haben ') , konnte G.

hier unberücksichtigt lassen, da er sie später in seinem Wörter-

buch doch behandeln muss. Indem ich dieser mir sehr will-

kommenen Arbeit Geiger's meine Anerkennung zolle, möchte ich

mein Interesse an derselben dadurch bekunden, dass ich das, was
ich gegen die Aufstellungen des Verf. einzuwenden habe, hier vor-

bringe. Es läuft in der Hauptsache darauf hinaus, dass ich die

Originalität mancher Wörter und die Richtigkeit mehrerer Zu-

sammenstellungen anfechten muss.

1) Im SB. sind sogar die Zahlwörter sämmtlich, die Pronomina zum Theil

aus dem Persischen entlehnt. Das NB. hat auch fast alle Zahlwörter entlehnt,

hat aher wenigstens sein vigesimales Zahlsystem von 60 (= 3 X 20) an auf-

wärts bewahrt (z. B. 217 = 3 weniger 11 X 20, Dames p. 19).



Hübsehmann, Geigers Etymologie des Baluci. 555

Nr. 1 Sängö „von dort". Wenn -gö, -gü wirklich = np. gäh

wäre, so könnte es nur LW l
) sein, da für gäh = ap. gäö~u im

B. gut erscheinen müsste (bal. t = iran. i9 s. u. Nr. 241, 289, 375).

Ich finde aber nicht, dass in andern LW ä zu ö, ü geworden ist. —
Nr. 2 anlsay „Schicksal" kann nicht = zd. anaosa „unvergänglich"

sein, da nur urspr. ü (nicht ö — ao, au) im B. mit i wechselt,

vgl. Nr. 45, 89, 90, 98, 157, 247, 270, 357 etc., während für

urspr. ao, au im B. regelmässig ö erscheint, vgl. Nr. 91, 94, 95, 122,

123, 125 etc. Die Beispiele für das Gesetz sind so zahlreich, dass

die wenigen Ausnahmen verdächtig werden: Nr. 85 drin „Regen-

bogen": np. duröna 2
) neben skr. druna; Nr. 93 dök (nur B 47 a!)

neben nb. dix „Spindel" = np. dnk ; Nr. 307 püsl, piil „Katze"

:

np. pösak, putsak (die übrigen Dialecte haben l oder i) ; Nr. 338

saren Lenden, Hüften: np. surün, surin, zd. sraoni. Diese Fälle

sind nicht geeignet, jenes Gesetz zu erschüttern, müssen vielmehr

nach demselben beurtheilt werden. — Nr. 7 aspust „Luzerne" doch

wohl LW. — Nr. 9 übrö „Walfisch" = üb Wasser -f- rö „gehend"

müsste LW (für echtes *äprap) sein , fehlt aber im Pers. und

scheint mir nicht richtig gedeutet. — Nr. 11 ähanjay „Band,

Gürtel" könnte formell wohl LW sein , doch widerspricht die ab-

weichende Bedeutung. Jedenfalls ist Vullers' ähanca (neben

ähan)a) wie so viele seiner auf falscher Punktation beruhenden Neben-

formen falsch. — Nr. 14 äray „bringen" p. p. äwarta (aurta etc.)

stimmt so mit np. är-am
, p. p. üicarda gegen päz. üicaram,

äwarda überein, dass man es als LW ansehen kann. — Nr. 17

äsay „sich erheben" gehört weder zu np. xästan noch zu osset.

sk'äsin, es ist vielmehr mit Salemann, Mittelpers. Stud. I, 238

zu np. LJ..P- zu stellen, vgl. bal. rösüsän „Sonnenaufgang". —
Nr. 20 äivär'6) „Beute, Raub" gehört zu phl. «pur Raub, päz.

apardan, apurdan „to seize, to plunder", West, M. i. Kh. Gl. p. 14,

und müsste LW sein. — Nr. 23 özmäyag „erproben": np. äzmäyam
wohl LW. — Nr. 36 Zu benag „Honig": np. angubln vgl. arm.

gazptn (LW) , np. gazangubin (bei Vullers falsch kaz-) „Tama-

riskenhonig". — Nr. 45 Will G. ossetisch uodt „gewesen" zur Wzl.

bhü stellen, muss er nachweisen, wieso hier bh ausnahmsweise zu

u geworden ist. — Nr. 58 cärag „spioniren" findet sich nur im

Indischen und Afghau. wieder : sollte es nicht indisches LW sein ?

Als solches (aus dem Sindhi) sieht Dames auch cäri „a guide,

spy" an. — Nr. 59 cät „Brunnen". Die iran. Dialecte setzen theils

iran. cät- (bal. cüt, osset. cadä), theils iran. cäd- (np. cäh) voraus

:

1 1 L W = Lehnwort aus dem Persischen.

2) So bei Vullers, aber altes ö = iran. au ist doch schon früh vor

n zu ü geworden, vgl. giin = zd. gaona.

3) Ich folge G. in der Schreibung w und v, obwohl G. nicht conse-

quent ist.
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das iran. Paradigma hatte wohl beide Formen neben einander, vgl.

zd. xratus
,

gen. xra&wö etc. oder zd. gütu- = ap. gäß-u „Ort".

— Nr. 60 cinag „sammeln" gehört allerdings zu zd. et, aber nicht

zu der Form cinas, die von der Wrzl. cid- oder eis kommt, vgl.

Bartholomae, Arische Forsch. II, 161; Geldner, BB 15, 252.
— Nr. 63 und 169 er in cera, s-er = np. z-ei; zd. haca 4- adara
muss LW sein, da iran. d (resp §) zwischen Vocalen im Bai. stets

bleibt (vgl. Nr. 46 böd, 221 madag , 277 päd, 291 -päd, 319
rudag , 325 röd, 371 sudig etc.), also nicht, wie im Pers. zu //

oder y (er = ayr = adara) wird. — Nr. 66 capeal „Fledermaus"

ist aus sapear (vgl. Nr. 362) durch Assimilation des anl. s der

1. Silbe an das c der 2. Silbe entstanden, stützt also die Gleichung

hs = bal. c nicht. — Nr. 68 cot „krumm
,
gebogen" = np. caft

(Jaß wird falsch sein) ist LW, da im Bai. pt für iran. ft erscheint,

vgl. gväfay : gväpt'a; gvafay : gvapta ; k'afay : k'apfa (Dam es

p. 30), täpag : täpta, röpag , rupta (Mo ekler p. 98) etc. Auf
Nr. 213: kös , Jcaus „Schuh" = np. hafs darf G. sich nicht

berufen, da dies gleichfalls LW ist. Vgl. altarm. havsik „Schuh",

das auch aus dem Pers. entlehnt ist. Nicht einmal das Nord-

balüci, das sonst p in f verwandelt, duldet die Verbindung ft,

sondern setzt pt = sb. pt dafür. Für iran. fs aber erscheint

sb. ps, nb. fs (vgl. Nr. 403), in LW dagegen ivs, vgl. naws „pulse"

= arab. nafs (Dam es 123). — Nr. 75 därag „halten", p.p.
dä.ita: np. däram. p.p. dästa ist LW, da der Uebergang von rt

in st (in einigen wenigen Fällen) nur mittel- und neupers. ist, vgl.

phl. vitärt = np. gudäst. Zd. dästa- gehört schon deshalb nicht

zur Wrzl. dhar. Das Balüci hat verschiedene p. p. auf -arta, -ärta

und nur dies eine dästa für *därta. — Nr. 76 Bei das „Sichel",

das wohl LW ist, durfte skr. datram „Sichel" nicht unerwähnt
bleiben. — Nr. 80 Bei dem „Angesicht" vermisse ich wie bei

Nr. 105 (p. p. dita) die afghanischen Verwandten, vgl. meine armen.

Stud. Nr. 83. Auch bei Nr. 75 fehlt afgh. laral „haben, halten".

— Nr. 81 Wenn der „langdauernd, spät" mit np. der durch

*dary auf iran. darya zurückgeht, muss es LW sein. Denn der

Uebergang von y in y ist wohl persisch (np. tir = zd. tiyris-,

np. rai= zd. raya ; np. niyösidan = bal. nigösay, niyösay), aber

nicht bal, vgl. Nr. 180, 262, 389. — Nr. 83 zd. darez „befestigen"

und draz „halten" sind verschiedene Wurzeln. Ob bal. dranjag
„aufhängen" zu einer von beiden gehört, ist bis jetzt nicht sicher. —
Nr. 87 dunbag, dumb „Schwanz, Schweif" = np. dum, dunb,

dumb, dunba = phl. dumbak, arm. LW dmah (= *dumdk) kann
LW sein. — Nr. 98 gandlm „Weizen" = np. gandum (kurd. ^;<f)

gehört zu skr. gödhuma. Die iran. Grundform war aber gandhüma.
Mit „phl. gantum" (West, M. i. Kh. s.v. gandum) ist also „gan-

dumu gemeint. G. hätte solche spät und falsch geschaffene Pehlevi-

formen (vgl. Nr. 327 röhan „Oel" für röyan, Nr. 231 mädyän für

*mätyän etc.) besser überall weggelassen. — Nr. 99 ganok, nb.
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gannöx „tköricht, toll" durch das dunkle phl. gannäh (ganräk)
zu erklären, hat keinen Werth. — Nr. 102 Zu güy „coire" gehört
doch wohl osset. qäi'n, afgh. yö, yövul. — Nr. 103 gämes, gväme.s
„Büffel" ist LW wie arm. gomei (Just i-Jaba, Dict. p. 356), vgl.

gvämU „a small plant used in washing" (Dam es 108) = arm.
gomez „saponaria". beides LW. — Nr. 106 girag „nehmen", p. p.

gipta: np. giram, p. p. girifta könnte vielleicht wegen des Schwun-
des von b = w (vgl. ap. agrbäyam) als LW anzusehen sein. —
Nr. 110 Vgl. zd. vira bei Darme stet er, Etud. iran. II. 183. —
Nr. 116 grädag „kochen" wird zu skr. vrädh gestellt nach Ludwig,
ZDMG. 40, 716, wo „gwrädhagk" geschrieben ist. Aber gv liegt

im B. nicht vor und skr. vrüdh heisst nach Pischel-G eidner,
Ved. Stud. p. 220: rauschen, strahlen, prahlen etc. — Nr. 117
greag „lärmen" kann nicht zu zd. garez gestellt werden , da z im
B. nicht ausfällt. Im Neupers. sollte gilad für zd. gerezaiti stehen

(vgl. Mlad neben zd. harezaiti, gila Klage = zd. gereza), statt

dessen erscheint giryad (inf. gvristan) , das sich schwer mit bal.

greag, p. p. greta vereinigen lässt. — Nr. 119 gunäs „Schuld*

kann wie Nr. 121 guwän (guvän) „Zweifel" LW sein, da wir für

anl. vi, vi und vai im B. gi, ge zu erwarten haben, vgl. Nr. 104,

105, 108— 115. In diesem Falle wäre gunäs , das selten neben
dem häufigen gmudi = np. gunäli gebraucht wird, LW aus älterer

Zeit (vgl. phl. vinäs , arm. vnas = *vinäs). Dass m auch in

Lehnwörtern in v übergehen kann, zeigt navad „feit" (Dames

p. 123), = np. nämäd (vgl. meine Etym. der osset. Spr. p. 129).
— Nr. 124 go „mit" kann ich lautlich mit päz. awä

,
phl. awäk

nicht vereinigen. — Nr. 130 gvadil „feige" aus *cat-dil wird altes

LW sein, vgl. arm. vat- als LW. — Nr. 131 gvahär, gvähar,

gökär „Schwester" ist auffällig, 1) weil nur hier urspr. sva zu gva
(statt va Nr. 404—413) geworden ist, 2) weil ihm der iran.

Accusativ zu Grunde liegt . während die übrigen Verwandtschafts-

namen auf den iran. Nom. zurückgehen. Entlehnung anzunehmen
ivgl. bräöar „Bruder" LW neben echtem biräd", brät, bräs Nr. 38)
verbietet die lautliche Verschiedenheit zwischen gvahär und np.

xioähar. — Nr. 134 gvapag (nb. gvafay) „weben" weist mit np.

bäfam, osset. vafin, wax. teufam, sar. wäfam auf iran. vaf (neben

vabk in zd. ubdaena , skr. ürnaväbhi etc.), wie Nr. 259 näpag
(nb. näfay) „Nabel" mit np. näf, osset. naffä (vgl. zd. näfya Ver-

wandtschaft) auf iran. näf- (neben nabh in zd. nabänazdista, skr.

näblu) weist. Da iran. f zwischen Vocalen = urspr. pk ist (vgl.

Nr. 188 kap „Schaum" = iran. kafa = skr. Jcapha), so liegt

hier im Iran, ein beachtenswerter Wechsel von bh mit ph vor. —
Nr. 139 In gvardäg „Gebirgsrebhuhn" = skr. vartikä befremdet

d für t ebenso wie in Nr. 336 sard „kalt" (aber nb. särt) = np.

sard und Nr. 404: vard „Speise" = np. xward, da die iran.

Tenues k, c, t, p überhaupt, also auch nach r im B.

erhalten bleiben, vgl. Nr. 15, 140, 57, 225 und besonders
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die zahlreichen Ptcp. von Wrzl. auf r wie murta u. s. w. — mard
„Mensch" (Nr. 224) ist LW. — Nr. 141. Zu gvarm „Brandung" =
skr. ürmis „Woge" gehört zd. varemis „Woge" (Geldner, 3 Yt.

p. 48), ahd. toalm, ags. wylm „Woge" (Kluge). — Nr. 143 gvasag
„sprechen" = zd. vas müsste auf idg. vak's zurückgehen, vgl.

ZDMG. 38, 430—431. — Nr. 147 gväris „Regen" = np. bäris

(Dam es), gebildet wie np. kunis , kam's etc. — Ni\ 156 hirs

„avarice" = zd. araska? Vielmehr mit Dam es = arab. (jo..:>

„aviditas" zu setzen? — Nr. 160. Zu husay „trocknen", ist auch

das osset. Yerbum baxussin etc. (Etym. d. osset. Spr. p. 141) zu

erwähnen. — Nr. 165 ilag „lassen" p. p. ista = np. lulam: hista

(zd. harez) ist LW, KZ. 27, 110, Anm. 5. Es müsste echt liirzag

lauten. — Nr. 169 er „hinab", s. u. Nr. 63. — Nr. 173 jagar,

nb. jayar „Leber" LW wegen g für k (zd. yäkare)?, s. zu

Nr. 139. — Nr. 180 jöy „Joch, Bogen" formell direct = skr.

yt>gas oder gr. Czvyog. — Nr. 181 Für zarjös wäre doch zarzös

zu erwarten! — Nr. 193 kasag „ziehen" = np. kasidan gehört

zu skr. 1) kdrsati (oder karsayati) wie kisag (Nr. 198) „säen" =
np. kistan zu skr. 2) krsdti. Zd. kos, das neben kars auffällig

ist, kann dabei ausser Betracht bleiben. Mit np. kistan: praes.

käram vgl. die Verbindung von zd. karsas (karsahh) mit fra-

käray- bei Justi s. v. 1. karsa. — Nr. 213 kaus s. u. Nr. 68.

— Nr. 223 tnalay „reiben" halte ich für ein LW, da rd im B
bleibt (zirde „Herz") und nur im Fers, zu l wird, s. u. Nr. 117,

130, 165. Zd. mared ist beiseite zu lassen, vgl. KZ 27, 579 (=
skr. mrdh). Np. mal- = bal. mal- kann sowohl auf skr. mard
„reiben" wie auf skr. mar) (= zd. marez) „abwischen" zurückgehen

;

in letzterem Falle wären inalag und musag (Nr. 244) ebenso wie

np. mälldaii und mustan (wo belegt ?) urspr. identisch : zd. mare-

zaiti = ap. *mardati = np. mälad, p.p. *mrsta = np. musta.

Im Bai. müsste dann das Praes. musag (für *murzag) vom p. p.

musta beeinflusst worden sein?? — Nr. 224 mard „Mensch" für

*mart ist LW, s. u. Nr. 139. — Nr. 227 mazan „gross" gehört

wohl zu zd. mazant, skr. mahant, aber nicht zu zd. masanh, phl.

mas, np. mih etc. — Nr. 230 mädag „weiblich" ist LW wegen d
für t, ebenso Nr. 231 müdyün ^Stute". — Nr. 236 mizayän
„Augenwimpern" = np. müagün, mizgän ist LW. — Ebenso wohl

Nr. 240 mesmurg „Pelikan", da auch kurd. mlsmury LW ist (kurd.

ml
:
me = np. mes). — Nr. 242 Wenn murdän „Finger" wirklich

für *muhrdän („Siegelbehälter"?) stünde, müsste es LW sein, da

muhr = skr. mudrä „Siegel" nur persisch sein kann. — Nr. 244
musag „reiben" s. u. Nr. 223. — Nr. 247 müd „Haar" = np.

müi setzt ein iran. müda voraus. Es hat keinen Werth, dies auf

eine Wzl. mü des Dhätup. zurückzuführen. — Nr. 251 nb. namäs
„Gebet" geht mit np. namäz auf älteres namäc- zurück, ist also

nicht = skr. ndmas, zd. nemo, die im Neup. zu nam geworden
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wären. — Nr. 252 namb „Tau, Nebel" gehört mit np. nam (phl.

namb) zu zd. napta „feucht" (aus nab-ta) , stammt also von einer

Wzl. nab (urspr. nabli oder nmbli) , mit der man np. nam durch

die Mittelform *nabna vermittelt (vgl. np. kam = zd. Jcamna =
*kabhna = hmbhna, superl. zd. kambistem). — Nr. 255 nb. na-

väsay „Enkel, Enkelin" kann LW sein. Uebrigens erscheint v für

f = iran. p im NB auch in Nr. 166, 322, 367. — Nr. 261

niblsag „schreiben" (für *mpesag) ist sicher LW. — Nr. 263 nikäh

„Aufmerksamkeit" steht zwischen phl. nikäs und np. nujäh wie

Nr. 119 gunäs zwischen phl. vinCis und np. gumäh 1
). Auch

hier möchte ich Entlehnung annehmen, obwohl Je wider-spricht. Vgl.

aber bei Dames: niyäh „sight, show", nigäh „care", np. nigäh.—
Nr. 265 niyärn „Mitte" scheint entstellt aus miyän und dies aus

dem Pers. entlehnt wegen y = iran. Ö. — Nr. 268. In nlwag
„Frucht" fällt 1 für e auf, Dames p. 120 kennt nur meioa, das

natürlich LW ist. — Nr. 279 pahli „Rippe" = np. pahlü ist LW:
ü wird zu l im NB und im westlichen SB ; s. u. Nr. 2. —
Nr. 288. Zu patay „abhauen" lässt sich arm. hataneni, das eine

Wzl. päd voraussetzt, nicht stellen. — Nr. 292 päläyag „seihen"

:

np. päläy-am doch wohl LW. — Nr. 297 zäday „Sohn" in p
i

izä-

day 2
) „Stiefsohn" ist LW, da „Sohn" sonst zäxt (Nr. 418) heisst.

Vgl. das LW zaday „wounded" neben echtem janag „schlagen",

p. p. jata, nb. ja&a. — Nr. 302. Wenn pes „zuerst" = altp. paiis

ist, muss es LW sein, da t im B. bleibt. — Nr. 303 präh „breit,

weit" wird LW (np. faräx) sein, da für zd. fra&ö etwa prat
erscheinen müsste (bal. t = iran. & vgl. Nr. 241, 289, 375). Zu
bal. p = pers. f in LW vgl. nb. p'armän „command" = np.

farmän. pHristay = np. firista etc. — Nr. 314 rastar „wildes

Thier" wird durch skr. arg „verletzen" nicht erklärt. — Nr. 322
röag . rovag , nb. ravay „gehen", aor 3. p. rowt, ipt. rö ist LW,
da Wzl. rap im SB als rap bleiben müsste. — Nr. 330 rot „Fluss"

= altp. rauta(h), np. röd ist nicht mit zd. „raodaya* sondern mit

skr. srötas = indoiran. srautas (Wzl. sreu -f- Suff, tos) zusammen-
zustellen. — Nr. 331 röd- „Eingeweide" = np. rüda (röda) gehört

zu phl. rötlk, West, Glossary p. 139. — Nr. 332 rötag „Wurzel"

kann zu rud „wachsen" (Nr. 319) keinesfalls gehören. — Nr. 342
sindag „brechen" gehört weder zu zd. scind noch zu np. st-

kastan u. s. w., sondern zu zd. siÖ = iran. sid = skr. chid, vgl.

ZDMG. 38, 424—425. — Nr. 343 siyäh = np. siyüh „schwarz"

= zd. syüva wohl LW. — Nr. 350 suhr „roth" = phl. suxr,

np. surx fällt auf, da man nach Nr. 56 (cark = np carx = zd.

caxra) *surk erwartet. Liegt in einem Falle Entlehnung vor? —
Nr. 359 saugind, nb. sauyan „Eid" = np. saugand wohl LW. —

1) Vgl. bal. LW mözay „a boot, legging" zwischen phl. *möcak (nach
arm. LW mucah „scarpa") und np. möza.

2) Dames p. 54 hat auch pazäday.
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Nr. 360 sa- = zd. (aiioi)s ist doch allzu unsicher. — Nr. 362
sapcar „Fledermaus" bedeutet wohl „bei Nacht fliegend, Nacht-

falter", vgl. die indischen Compos. mit -cara (divicara „am Himmel
wandelnd", nahtamcara „in der Nacht wandelnd" etc.), bal. carag

1) wandern etc. — Nr. 366 sänug „Pferdestriegel" = np. süna
„Kamm" möchte ich auf ein iran. Thema san- = idg. k'sen- zurück-

führen. Da idg. rk'sos „Bär" = gr. agxrog = zd. aresö , idg.

lest „wohnen" = gr. xxi (xriötg etc.), zd. si etc. (ZDMG. 38, 429)

ist, so lässt sich für lesen im Griech. xrev, im Zend wie überhaupt

im Iran, san- (in starken Casus sän-) erwarten. Also bal. mnug
= np. säna (iran. Acc. sän-am) = gr. xrsig (idg. k'se-n, acc.

k'sönm, gen. k'senös). — Nr. 367 sipänk, nb. safänk\ sawänk'

„Schaf- oder Ziegenhirt" = np. subän, sabän etc. geht bekanntlich

auf iran. *fsupüna (vgl. zd. fsu- neben pasu-) zurück. Vgl. arm.

LW: spet = zd. *fsupaüi. — Nr. 370. Zu sepmür „eine Schlangen-

art" vgl. np. mär i sebä KZ 27, 107 Anm. — Nr. 371. Zu sudig

„hungrig" vgl. osset. si'd. — Nr. 373 södag „waschen" = np. sustan

(Wzl. xsud) passt lautlich nicht zu skr. gudh, der Bedeutung nach

nicht zu zd. xsusta , xsaoÖanh etc. (Wzl. xsud „fliessen"). —
Nr. 387 tir „Pfeil" = np. tir, zd. tiyris ist LW, s. u. Nr. 81. —
Nr. 388 tir in tlrband „Sternbild des Orion" wohl gleichfalls LW.
— Nr. 407 vas „süss, gut" etc. = np. (Äj.:>, bei Fird. xwas =
kurd. (j&j etc. (neben entlehntem bal. xus „happy", kurd. xos) geht

auf ein iran. xwas- zurück, dessen .v mit dem d der Wzl. svad
schwer zu vereinigen ist, vgl. Nr. 411. — Nr. 414 zamistän

„Winter" wohl LW. — Nr. 424. Bei ztnag „wegnehmen" fehlt zd.

zinät. — Nr. 429 zürag , zlrag „nehmen" setzt meines Erachtens

ein urspr. zur voraus, das zu skr. har nicht passt.

Wenn auch manche meiner Behauptungen sich als irrig er-

weisen mögen , so lassen sich doch noch andere Etymologien be-

zweifeln und noch andere Wörter für LW erklären. Ich hoffe daher,

dass G. das Material noch einmal prüfen, das Echte und Sichere

von dem Entlehnten, Falschen und Zweifelhaften trennen und seine

Lautlehre nur auf jpnem aufbauen wird. Sie kann durch diese

Beschränkung nur gewinnen. — Zum Schluss noch ein Paar Be-

merkungen über einige von G. nicht erwähnte Wörter, büz „many,

much" , baz „thick, coarse" (Dam es 47, 49) gehört zu arm.

bazum „viel", lit. bdzmas „grosse Menge" u. s. w. (meine arm. Stud.

p. 22). — busk „a horse's mane" D 49 = np. bus wird LW sein,

vgl. arm. bars. — p'anc „fünf" D 1 8 könnte doch echt sein gegen-

über np. panj. — panwar „the Pleiades" D 54 = np. parwin
(= zd. paoiryenyas-ca acc. pl., nach de L a g a r d e), afgh. perüney
„Plejaden". — juzay „to go, to move", juzöx „moving, the pulse"

D 65 gehört zu zd. yaozaiti „wogt, wallt", arm. yoiz turbolenza,

ondeggiamento
,
yuzer Joh. 5, 3 (tTctgaGoe) er bewegte (sc. die

Wasser). — )ö§ „a man, warrior", D 66 = skr. yödha „Krieger".
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— rask „lice" D 79, vgl. np. rislc, osset. Ush, skr. liksä „Nisse" etc.,

s. meine osset. Etym. p. 46. — raday „to tear up the ground",

p. p. rastet, vgl. lat. rado, rallum (= *radlom) Pflugreute, rastrum

(*radtrom) Hacke, Karst. — rödin „madder" D 80 gekört zu Nr. 325

röd „Kupfer", skr. rudhira, löhita roth etc. — römast „ckewing

the cud" D 81 = skr. römantha „Wiederkäuen" , wax. ramöt

„Wiederkäuen" Tomaschek, PD 132. — sayan „düng of cattle"

D 87 zu skr. mkrt, g. caknds? Wieso aber y für urspr. k?

vgl. Nr. 173 jayar = zd. yähare — kunoid- sesamum D 98 (vgl.

kvenciy , kunc/iy „til" (sesamum indicum) D 99 ist, wenn nicht

echt, ein sehr altes LW, da es mit dem durch np. kunjid und

arm. kneif (LW) vorausgesetzten phl. *kunctt- übereinstimmt. —
kis-äin, kis-än „small", kis-änak „very small" (vgl. rnaz-ain, maz-

an „great"), np. kih, zd. kasu scheint mir echt bal. zu sein.

Hält G. es für ein altes LW wegen des Vocales e? — gvas

„enough" = np. bas (D 109) = ap. vasiy „viel" ist seiner Form
nach echt. — maSay, pp. masfa „to freeze, curdle" D 116, mastay

„curds" D 118 scheint zu np. masldan „gerinnen", mäst „saure

Milch", arm. maeun „saure Milch" (meine arm. Stud. p. 41) , skr.

mdstu „saurer Rahm" zu gehören , obwohl die Lautverhältnisse

dunkel sind.

Strassburg, 2. Aug. 1890.

H. Hübschmann.

Bd. XLIV. 37
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Zu Band XL1I S. 253.

In der Abhandlung Grünbaum's über „Assimilationen und

Volksetymologien im Talmud" ist die Rede von der Frucht ethrog,
dem angeblichen „Adamsapfel", der am Laubhüttenfeste benutzt

werde. Ich erlaube mir ein chinesisches Seitenstück dazu zu er-

wähnen. Im Süden China's wächst eine Citronenart, welche Fu-
sou-kan die „Buddka-Haud-Citrone" genannt wird und Früchte

trägt mit deutlichen fleischigen fingerartigen Auswüchsen (sie ist

abgebildet im japanischen San-sai-tsu-ye , Heft 87 S. 21b). Der

Verkehr der Araber und wahrscheinlich auch der der Juden mit

China geht bis in das 8. und 9. Jahrhundert zurück und ihre

Kenntniss von dieser Frucht wird wohl eben so alt sein, wenn die-

selbe auch nicht etwa schon weiter gen Westen als China anzu-

treffen sein sollte. Dass „Buddha" durch „Adam" wiedergegeben

wird, ist auch sonst eine bekannte Thatsache. Mag ethrog

(e s s r o g) immerhin , wie arabisch ^j~J'S , eine Nebenbildung zu

turunj sein, so ist es doch bemerkenswerth, dass die Malaien alle

derartige Früchte, wie Citronen und Apfelsinen jeruk nennen.

Ob tscham kroc, kambodschisch dgl., eine Umstellung davon ist,

lasse ich dahingestellt sein; der Vorsatz e im Chaldäischen scheint

jedoch auf einen unaussprechbaren fremden Laut hinzudeuten, dem
dort der bekannte Lispellaut entsprechen könnte. Da der Verkehr

des römischen Reiches mit China bis in die Zeiten des Marcus

Aurelius hinaufgeht und die Anfänge der römischen und jüdischen

Niederlassungen auf der indischen Westküste damals wahrscheinlich

schon bestanden, steht einer solchen Herkunft des Wortes auch das

Vorkommen bei Onkelos wohl nicht im Wege (s. Levy's Wörter-

buch unter NSi^nN). Ich übersehe auch nicht, dass die Sage bei

Grünbaum a. a. Ö. eigentlich von den Furchen auf der Schale der

Frucht redet, die von menschlichen Zähnen herrühren sollen; viel-

leicht mag aber die Sage früher von anhaftenden Fingern ge-

sprochen haben, oder noch sprechen. Die Ableitung von der Wurzel

351 durch Missdeutung und die etwaige Abneigung gegen den

Nasenlaut und die vierlautige Wurzel musste ich hier ausser Acht

lassen ; es können ja auch mehrere Gründe zur Bildung des Wortes
zusammengewirkt haben.

K. Himly.
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Die Denkwürdigkeiten des Sah Tahmäsp I von Persien.

Von

Paul Hörn.

I.

Ueber die Denkwürdigkeiten Sah Tahmäsp I verdanken wir

ausführlichere Mittheilungen bereits Teufel, der in dieser Zeit-

schrift Band 37, 113 ff. dem Werke einen eigenen Aufsatz gewidmet
hat. Auch Schefer erwähnte in der Chrestomathie persane II, 66
Note 2 die Memoiren und gab damals (im Jahre 1885) der Er-

wartung Ausdruck, dass dieselben nach einer in Teheran vorhandenen

Handschrift bald publicirt werden würden. Auf meine Bitte um
nähere Auskunft war Herr Prof. Schefer so freundlich, mir rnit-

zutheilen , dass zufolge einer aus Teheran an ihn gelangten Nach-

richt sich daselbst die Originalhandschrift des fürstlichen Schrift-

stellers in Privatbesitz befinde. Da mir eine Ausgabe der Memoiren,
die Teufel in seinem Artikel als sehr wünschenswerth bezeichnete,

ohne Benutzung dieser wichtigen Handschrift ein Unding erschien,

so setzte ich mich mit Herrn Dr. Frank, Dragoman der deutschen

Gesandtschaft in Teheran, in Verbindung. Derselbe ist mir mit
ganz seltener Liebenswürdigkeit entgegen gekommen, ohne seine

thatkräftige Unterstützung wäre in Teheran schwerlich das Geringste

zu erreichen gewesen.

Wie man Herrn Dr. Frank sagte, soll die Teheraner Hand-

schrift allerdings eigenhändig von Sah Tahmäsp geschrieben sein;

jetzt ist sie im Besitze des Sah, der sie von seinem im Jahre 1888

verstorbenen Bruder Ferhäd Mirzä, ehemals xJ»,ÄJ| Js^.X*^

,

zum Geschenk erhielt. Nach diesem Manuscript gab der persische

Pressminister *., ;
'->

i ,1. I| oL+JCct Muhammed Hasan Chan,

früher jJ.,_\Jl «_aJLao, die Memoiren als <^u+L+j.L> sL-ü *_^L_j
!A>

heraus, und zwar in einem unter dem Titel oUJ.» ;l y**^^! »Jlfcv

Bd. XL1V. 38
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..Li> cyu*^* ^o*^ «JjtAJl f-*J*>o V-^ erscheinenden Sammelwerke,

von welchem bisher drei Bände fertig gestellt sind. Den Inhalt

des „Aufgangs der Sonne" bilden historische Schriften, begleitet von

chronologischen Notizen Hasan Chän's oder vielmehr einiger armer

Munsi's , welche die Arbeit machen , der jener seinen Namen vor-

setzt. Da die Handschrift zu erlangen unmöglich schien, war Herr

Dr. Frank so liebenswürdig, mir von der lithographirten Ausgabe

eine Abschrift in oüJjij ^ÄAWXi: machen zu lassen.

In der Einleitung zum -^^^L^^b »Li; awsliij . sagt der persische

Herausgeber: sj_*-xi jüL^IiM i\jJu» \j^.^*o J^ol .0 tS L> JOL^-

.
^.kjj, »j! s^.*j jLj (^£j.^.j IjJ^-^1 ü^L^j L^*j5 y> j^j L°

^l+S .0 1.1^^-w.U.^b bL-ä ^^äjjiL^ *LjI *Uj sAa+^s «_jL5j J»xjÄj

c>-3-k>-J j^^PLi* »AiUJ
Lc^

i-=> l5^?"
^'

(*-.V'-^yc ^--h' jL>a_x_i>l

^v.Jl3 £?^*M *^ ^Is v^ o' °;>>° «****rf|5 ;

also : »Emige

Male, wo wir im Original weiss gelassene Stellen annahmen, haben

auch wir hier (in der Lithographie) die ursprüngliche Lücke ent-

sprechend offen gelassen und als einen Appendix die noto-

rischen Ereignisse sämmtlicher Tage der Regierung Sah Tahmäsp's

mit grösster Kürze wiedergegeben". Der Appendix (J^_jÄ_ö)
folgt dann am Schluss des Ganzen. Diese von Hasan Chan a n -

genommenen Lücken sind nun in der That bis auf eine Aus-

nahme auch wirkliche Lücken im Context; einmal konstatirt er

indess eine solche, wo mir keine zu sein scheint, und wo auch

die mir zu Gebote stehenden Handschriften nichts von einer solchen

wissen. Da die in der Lithographie auf diese Weise vorkommenden
„weiss gelassenen" Stellen ziemlich umfangreich sind (sie würden

etwa 11 Seiten im Formate der Zeitschrift ausmachen, also ungefähr
1
/6 des ganzen Werkes) und eine orientalische Lithographie immerhin

eine kritische Ausgabe nicht überflüssig macht — wenigstens im

Allgemeinen nicht — und endlich Hasan Chän's ^.»JLSf <ü!i*

in Europa wenig bekannt geworden sein dürfte, so glaubte ich

dennoch an meiner Absicht, den Text der Memoiren Tahmäsp's zu

ediren, festhalten zu können.

Ob die Teheraner Handschrift, von mir als T bezeichnet, wirk-

lich die Originalhandschrift des Säh's ist, lässt sich natürlich ohne

Ansicht derselben nicht entscheiden. Jedenfalls müssten dann aber

die vorhandenen Lücken durch den Verlust ganzer Blätter ent-
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standen sein l

) , denn Tahmäsp kann nicht ein so unvollständiges

Exemplar selbst geschrieben haben, das öfter mitten im Satze ab-

bricht und dann plötzlich wieder anhebt.

Den anderen Handschriften steht T selbständig gegenüber.

Bei vorkommenden Abweichungen habe ich mich, wenn es angängig

war, an den Text der ersteren gehalten, da die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen scheint, dass ein moderner persischer Herausgeber

den Text ändert, wo ihm derselbe schwerer verständlich dünkt.

T hat oft die elegantere Lesart oder enthält ein Wort, das zwar

fehlen, aber meist nur bei einer Härte des Ausdrucks entbehrt

werden könnte.

Ausser T hatte ich noch drei Handschriften zur Verfügung,

die aber sämmtlich aus einer und derselben Quelle stammen und
auch alle den gleichen Kolophon haben. Von einander können sie

nicht abgeschrieben sein, da die älteren manchmal Worte auslassen,

welche in den jüngeren sich vorfinden. Jedenfalls repräsentiren sie

eine Redaktion der Denkwürdigkeiten.

Die Berliner Handschrift, Cod. Sprenger 205, ist durch

Teufel's Aufsatz und Pertsch's Beschreibung im Katalog der

persischen Handschriften genügend bekannt; sie ist im Folgenden

mit S bezeichnet.

Die Asiatic society of Bengal in Calcutta besitzt

zwei Exemplare des Werkes (das eine derselben ist von Bloch-
mann im A'in-i Akbari, Uebersetzung I, 426 Anm. 1 erwähnt),

welche mir mit grösster Liberalität durch Herrn Dr. H o e r n 1 e

zugesandt wurden. Der Asiatic snciety of Bengal wie der Ver-

waltung der Königlichen Bibliothek zu Berlin spreche ich für ihr

Entgegenkommen auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank
aus. Die eine der Calcuttaer Handschriften, No. 782, enthält den

Text auf 113 Seiten von je 15 Zeilen in deutlichem Ta'llq; sie

ist als dem College Fort William (,»._a_j. o. »_s ^Jl_T v_Ju.^_s',

"fäicrr^rrf^HT tJJt^f*«H*T . dasselbe in Gugeratibuchstaben) gehörig

signirt und von mir als W bezeichnet. Vorn hat sie den Titel

,5oj.ä.o a-iJö j^JjLi'
2
)- Die andere Calcuttaer Handschrift trägt die

Nummer 1030; vorn steht Autobiography of Tahmasf i Cafawi,

HBlochmann 1868. Sie enthält den Text auf 148 Seiten von

je 13 Zeilen; zwei Seiten nimmt der Kolophon ein. Ich habe sie

unten als B signirt. Sie ist ebenfalls in deutlich lesbarem Ta ;

liq

geschrieben.

1) Leider äussert sich Hasan Chäii darüber nicht.

2) Meine Notizen über W sind mir abhanden gekommen, ich musste
daher aus dem Gedächtniss über die Handschrift referiren.
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Alle drei haben meist dieselben Fehler, bei schwierigeren

Worten fehlt in allen oft die Punktation oder dieselbe ist gleich

falsch. Im Gegensatz zu T habe ich ihre gemeinsamen Lesarteu

unten mit H bezeichnet.

Der am Schluss der Handschriften sich findende Kolophon lautet

:

..l^AJLS* ö^LÄJ <*l*aXU ÜU«1J rpä^J $"£J1 OUtofcAS ,A*2/0 (JJSJuOj

Lsf: JlLJLv _ÜJ| *,J> _JU/» -iLwwLw ^>o,»f , cl.L-i.

^LSLsaJl >\ L5LäJ|3 LLJLJ| aj| LLJLJS DU ^L* cy,t. ^

jJLä ;t ') PHr? Q^-ci-J -*p ^IaäJI ^iäc rjfey» *>obi..5» ^UCJl

W hat weiter keinen Zusatz , wäre also im Jahre 1212 H,

(1797/98) geschrieben; dann folgt dem Alter nach S, die am
22. Januar 1817 unserer Zeitrechnung beendet ward (^jww. .

yj{

•.».,[ q . *Ä2» ö'^e *»0» vi^.^^>wj ^_j,uö »AxLj >, c>-t^ vi^^J5 c>-i«-i^j <yj^ \ ^ > ••• £, *v >• ><v -t*

A**. |»Ujü ^jwuj: IaIv \x^ fc*JL&), und am jüngsten ist B, die

vom 20. November 1828 stammt ( _^ fci »Ix *JO*oo öo.UCj A^i *l*J?

IaIa xä*.). Sonst sind keine Handschriften des Werkes

bekannt; auch Hasan Chan sagt in der Vorrede: \_^Li;». ^J^.i

1) Hier bricht B ab, S und W haben allein noch den Schlusssatz;

I, ums den war Professor für arabisch und persisch am College Fort William.
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Eine ganz selbständige Redaktion der Memoiren resp. von

Stücken derselben haben wir in dem Geschichtswerke des M u -

hammed Mehdi Ibn Muhammed Hädi Siräzi, das ich

in der Berliner Handschrift Cod. Sprenger 204 (Pertsch, Ka-

talog No. 412) benutzen konnte. Aus dem »Liwsliü ^^fJLjl £^y-J'

wissen wir, dass Sah Tahmäsp im Jahre 971 (1563) den Qurki

Baba Beg 1
) nach Indien an den Hof 'Ali 'Adil Sah's in

Bingapur sandte und diesem Fürsten unter anderen Geschenken

ein Exemplar seiner Denkwürdigkeiten überreichen Hess, das Chur

Sah zu seinem Werk benutzen durfte (Schefer, Chrestomathie

persane II, 66). Auch Muhammed Mehdi erwähnt das gleiche Ge-

schenk durch ^>Aj Uä in demselben Jahre an den Fürsten Hu-
mäjün aus der Dynastie der Qutbsäh, der in Tilingäneh resi-

dirte, und giebt vor, dies Geschenkexemplar benutzt zu haben. Da
er indess viel später lebte , so ist diese Angabe Flunkerei ; zwar

hat er die Memoiren Tahmäsp's stark ausgeschrieben, aber nicht

zu Humäjün's Zeit aus dessen Exemplar, sondern durch Vermittelung

einer anderen Quelle, aus der er — ganz nach Art unserer mittel-

alterlichen Schriftsteller — den betreffenden Passus einfach mit

abschrieb 2
). Die Angabe von der Schenkung an Humäjün braucht

desshalb aber doch nicht in das Reich der Fabel zu verweisen zu

sein ; denn wenn Muhammed Mehdi den Chur Sah hier abgeschrieben

hätte, wie er es sonst oft thut, so hätte er gewiss auch dessen

Kamen ('Ali 'Adil Sah) übernommen.
Muhammed Mehdi führt öfter wörtlich Stellen aus Tahmäsp's

Memoiren an, dieselben weichen indess im Wortlaut immer von

dem Text, welchen H und T bieten, ab. Es ist hier wohl kaum
anzunehmen, dass Muh. Mehdi absichtlich selbst den Text geändert

habe, dazu lag gar kein Grund vor. Zur Vergleichung seien die

folgenden Stellen angeführt.

Fol. 66 (vergl. den Text der Memoiren unten)

:

sLä cj.*äs> bS oix'iU» o^L> t^-*-}* ~> *~1 5-^*"J o~wi sj>w_^x_i

1) Oder wohl vielmehr ,^N-o LaS .

2) Dies thut er auch sonst noch mehrmals.
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'Li> p .«^IX* ^JjLj Li' ^<*3j *i^Ä> ^c!Aäj! i! J»LJL_jc>v-J^—!>

.0 -JlX-^JO jJ-Ä^J i^-ji cj.*«^\«*9 »J*_J »O^J ^_5»), ^.Il\^ t5

JuwaS Jy.>c> ,J Jc«Xiw9 (Fol. 66 r) »;^ü ^aLJ *J=U*i »J.^i.J j-f^
1

"

lwjj.5> ^'j O-J-^ ^*^' ik'^>^w' ^jJ^^S v_Ä^=Vj X*.x+ä> »0!j V^-5
'--

3

'

_> • vj»
• -7 > >> vT

*' CT" > :>

^j.J» v_^_j.JLX_j owt .^la**^ (•ja--* i^-S^^vö ..I .0 &/ oblX:?*»,

£-|<j I/O -JLxv c>>*JiC ,-y*J C^-"*0 ,.y-J—SCJ.A2J J'Lm.C i»bo> L-J->caA

nS ^L^JLjj aJb> .j Q-j^i-i && y> *o c^jj v!^-^ P |»^Ly-*Jl

*l>J^ *^L« N/3. |iaJ .~Ä> »JÜC-äoI O-aÜ^VH u^aJ .0 »Ly« ..yAwL^V/0

O^0o2=Ui xJ L L>j.^jya «.'••Ij ^i-> l_x ..bo;
5

! b LI |»_j-yo UJ| v_i.L)

*^P ^>~*^J &*$> V' ^-M3 n' ;° ^ cV.j^j.^-5 l^_ä_x^«
L
-,j-^- ^

oyii^\j^ j.oJ' ^U-w j^jl ^ ..£« .b ^ »j u>~v*l <JJa crb^ ^^-^^

^ 2üCü ^o iA/LXä/ ^4-J ;^> *^* Loi ...I ,0j iAi^./«.s ^[y-^ O^*"^

«A_x_i._*_^« ^Xs c^-^r» ^c;b*>.J *^xwJ5 ^^^ bto. *b*l 0-*ia5> i_\.*Äi
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Nun geht die Erzählung in der dritten Person weiter.

Fol. 72 r (vergl. unten):

^*o ..! **JiLx :! t„*J iAa*., Uj ...Ls»-^! .0 UiLJ /»^5j5 coUi'

.,1 J SjC^JU« ^^-*~ ^U*"ji l'V"!^ Ci*»<"i /»-J--^ i<-\-> *~*_Ä_i vd\^

^l> ...| ,0 0;j! J.XJ c>-ii^Ls

u. s. w.

Fol. 89 r (vgl. unten):

xi' j»J^.j xiläi' Jj_^i ^e-j *„jCj| i| J>-*.i .»JüätiA-yo i&jm^ö ...ItXJ;.^

;l I

.0 »0».*j (*^*j *—^-'° «las s^~«-^ eX-w.ftx ^j

f*-wJj. 2) Hs. ^.^PAi
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»I Ji.i ^.l^Wu Jla^-,? ki>.s>-Lww ,- TJi/9 , cio fci> v-j'Jii\» *Laj I ,*jC*x.

+P ^yA lXa^jJ ^5^4 f^?"*"'
£"*^ ?***" <^'Zf' Q^ )' ^ilj |W3LÄA«j5

;Jf._s> ^y8 *y j,jb c^iLo -^ ^j-^ rV^ iV^' l5^^ Uj'
*.iu=>

;*-

Fol. 99 (vergl. unten)

S.XU ... fc^Ai2XÜo-^j xXä^.5 -a*j .y« «i^u^- |»<-X-£> «Jix* .I^AJLi> *)

^
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-jJaJc ^rJ>j (Fol. 99 r)
C)

t, CiJbjlj ^-.^ *)e5; <-3^AHj° ^-V^

J CT •• •• j j • l5 ^J j •-' ••
. j > JJ •

\\—*~A '**§>\^\ ..LLaLw» *jL> ...LsAj-j *5" *j»jCjw« *.=> ,.,L-»-5>-,v-«-s

sjCöJaJ sA-Ü ,?•.*» ,•«*. Aj;j.Xj iOLÜJ.j (....Laut* A>^LS" «3_i
2
) »J> -P

JcÄ L_iJb ,J si-\-*-w..j »J>,1 ,'wi.^J ; »J^ i3t-J ,.,! ^.Xi.^/1 J>; »._x-v« Jw-i

^L^üi y

«J^w» *^Pl-il
.

. .'daL*w.J» ;»»-tV*^ r^*-^ 0~^ v ' c>*""^ *""^>
CT'' ^*"

viS^i.J»» ;ijui-j; ^Jii ,--ü=- ,-> u\i->»J ^bij>» ^scJ
<r
J»-5> «^a-jUJ ,J>

J^ ^ *-> ^ • > L) • ^ v > - • •-' " • -? • v -*

o^-^-ä_^—<_j L\t v—>L:> |ML*^ >^>-ä i>-JLi> p :b J»j
,
JjU ^^

»S *..vX>.Xl CJ_x5>» „.iU^x/l , vii^w./« S-ji ...L^P ',wJ *y *Aj3 , v5Ax

!) Hs. JO
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0.>£25> \f 8uX.oL£ö _}L« c>.^l (M^*-^ "jj-ls V^"^1^ V*-*">" S^J-*S

(Fol. 100) ^J| oJ^aoj 0.----P «>ULi a^~ iUj J~> vb^*l

^ oü>ya i a*^ y ^J ^ y>3 H*ä I^jü i (jr^_e

Wh* müssen also wohl annehmen, dass Sah Tahmäsp ver-

schiedene Redaktionen seiner Memoiren vorgenommen hat ; vielleicht

wich das Exemplar, welches Chur Sah benutzte, noch anderweitig

im Context ab. Ein Einblick in das »Lci^ulii -j*>djf ^\j,Lj würde

dies zeigen.

Bei dem Verhältnisse, in welchem die Handschriften zu ein-

ander stehen , ist es ganz natürlich , dass wichtige Varianten sich

im allgemeinen nur in T finden. Selbstverständlich habe ich nicht

jede Verschreibung gebucht; doch wird man aus dem kritischen

Apparat ein Bild über den Werth der Handschriften gewinnen.

Ueber den Stil Tahmäsp's hat bereits Teufel alles, was gesagt

werden kann, gesagt. Seine Einfachheit und Klarheit erinnert an

die Schreibweise des jetzt auf dem Throne Persiens sitzenden fürst-

lichen Schriftstellers , Sah Näsir- eddin, der in seinen Tage-

büchern und Reisebeschreibungen auch ein ungezwungenes, schlichtes

Persisch anwendet 2
). Dabei war Sah Tahmäsp aber doch ein fein

gebildeter Mann, der den Umgang mit Gelehrten sehr hoch schätzte.

Er verstand gewiss gründlich Arabisch und Türkisch und wusste

auch zu Zeiten den damals beliebten , besonders in Briefen ver-

wandten überladenen Prunkstil zu gebrauchen. Solche von Qorän-

sprüchen und Haditb's wimmelnde, zierlich mit Phrasen gedrechselte,

vor leerem Wortschwall fast unverständliche Schreiben sind uns

1) Sure 2, 213. 2) Wie man aus Sah Näsir-eddin's Büchern sich

am besten eine Sammlung von Phrasen der gegenwärtigen gebildeten Umgangs-
sprache zusammenstellen kann, so könnte man dasselbe für Tahmäsp's Zeit aus

dessen Memoiren thun.
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in Menge erhalten !

) ; eine deutliche Probe von des Säh's Be-

schlagenheit in Qorän und Sunna haben wir in den Memoi-

ren selbst. Manchmal finden sich auch in den Memoiren anstatt

der einfachen persischen Construktionen arabische Formen, wie zum

Beispiel, wenn <c •..=>! statt *.oi.J steht; auf die vielfach begegnen-

den türkischen Worte hat schon Teufel hingewiesen. Andere Kleinig-

keiten, wie eine Vorliebe für einzelne Worte, z. B. ^.x^iJ „Heer"

neben JL£J u. a. m., werden dem Leser der Denkwürdigkeiten

selbst aufstossen. Oft sind die alten Verbindungen , wie La ^ärS',

oder Formen wie ^^J\ jJiJCu« beibehalten 2
).

In den Text der Memoiren sind zahlreiche poetische Stellen

eingefiochten. Nur zum geringeren Theil stammen dieselben von

Tahmäsp selbst; eine Reihe derselben habe ich identificiren können

und vielleicht hätte ich von den übrig gebliebenen auch noch einige

ihren Verfassern zuweisen können , wenn ich mehr Zeit zur Ver-

fügung gehabt hätte. Eigentlich sollte der Text der Memoiren

erst im nächsten Jahre gedruckt werden, und ich musste daher den

Abschluss des Manuscripts sehr beschleunigen, als sich die Gelegen-

heit bot, ihn bereits eher publiciren zu können. Der Sah citirt

Verse vonHäfiz, Sa'di, Nizämi, Hasan Käs efl (Heft bend),

Hätifi (Timürnäme), aus den Anvär-i Suhaili, meist ohne

die Autoren zu nennen. Zwei Beit's sind türkisch. Im »AiCioT

sind zwei Gedichte Sah Tahmäsp's angeführt ; in Berliner Hand-

schriften habe ich drei weitere gefunden und in der Chrestomathie

persane II, tT. hat Schefer zwei poetische Briefe von ihm an

'übeid Chan Oezbek abgedruckt. Die Briefe des Sah sind reichlich

mit Versen durchwoben, und ich habe daher im Nachtrag dem

Dichter Tahmäsp auch einen kurzen Kaum gewidmet.

Alle sachlichen und historischen Notizen und Exkurse habe

ich hier unterdrückt ; dieselben verspare ich für eine im Karl J.

Trübner'schen Verlage in Strassburg erscheinende deutsche Ueber-

setzung der Memoiren.

Das Jahr, in welchem Sah Tahmäsp seine Denkwürdigkeiten

niedergeschrieben resp. abgeschlossen hat, lässt sich nicht sicher

bestimmen ; das letzte in ihnen erwähnte Ereigniss, die Auslieferung

Bäjezid's, fällt in das Jahr 969 (1561/62). Das an Humäjün im

1) Das umfangreichste und in seiner Art vollendetste derselben soll das

Beglückwünschungsschreiben zu Sultan Selim's II Thronbesteigung sein; vergl.

Flügel, Katalog der arab., pers. und türk. Haudschr. I No. 328 und
v. Hammer ebendaselbst.

2) Diese letztere Construction wird mit Vorliebe in der in Konstantinopel

erscheinenden persischen Zeitung J*Z>\ jetzt wieder angewendet.
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Jahre 971 geschenkte Exemplar scheint auf dieses Jahr Rücksicht

genommen zu haben; Muhammed Mehdi schreibt aus demselben

augenscheinlich die folgenden Worte ab, die in dem unten

folgenden Text fehlen: z^jj-2 TjI. (962, genauer der 29. Mai

1555, der Tag des persisch-türkischen Friedensschlusses nach dem

dritten Feldzug) o.^*_j„^-=> i^-jj i3LÄ_ä_Pj, «A-ax-jJ tS ^.ß\ Li'

jlJLSuaJ »I. [sc. ,el*o] I »At'Ju JJL3- ^Let. Gelegentliche An-

spielungen in den Memoiren auf „gegenwärtige" (bSLs>) Ereignisse

sind zu unbedeutender Art, als dass sie sich genau fixiren Hessen.

Tahmäsp's Aufzeichnungen sind besonders in den ersten Jahren

oft lückenhaft; zur Ergänzung habe ich daher aus Muhammed

Mehdi's Geschichtswerk als Appendix Auszüge beigegeben. Mu-

hammed Mehdi war zwar nur ein Compilator, seine Compilation ist

aber nicht ohne Werth, da deren ursprüngliche Quellen gar nicht

oder wie das »LiwoLkä ^JU ^j,Lj nur im Auszug bekannt sind.

Muhammed Mehdi schreibt ganz im Stile des letzteren Werkes

;

wie er dasselbe benutzt hat, lässt sich aus dem mitgetheilten Ab-

schnitt über Sirvän ersehen.

Ji a*5>Jl *JÜi r

.J:,. ..L$>L&jLi oJjJL« o-*5j3 c^*«jl i&JlXc lXajLXJ .yaJ**}
.J

X̂A

QL«o| oLsl jj' jl !^Mi>..b ^jL c^^»i *) ooU> o-ää^ c^.*>j*J

«-X.J14.J q|j% ^^! qW^ ^ ^J-*J ;l£*-*5 (jOj.a^^V/1 (joli> vüoUxj

5-J.-Ä.J cL>._b. (j«j^Jj 8
) lXJuUJ lXa^Jj ^M^ijJi i^.**t ^j( j^ &*^

1) H 3 I, T ^"-ji . 2) Fehlt in B. 3) Bis iA-uL^

in der Abschrift nicht sehr deutlich.
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o o *

Lfr

J> l5 • •• LT o^ J O

>^>» vXoijO J^Ca ^..^-^jJi fjt^j *iH 3j~«-; Q^3

J- > U > • V_T" • ** I L> -<
i

o* J? rf l^^ £**H j-J ^ ^—^ ^-5 »a^ ^

^j .!;.£> :i (A^^ojJ r*^5" 'L-5
'

U""% CT"?*'*
^—^ ö>_5 qU~~I e^ä.?^

•jj| JIg .y>.s»^\}\ y±\ \JÜi jy«. *J.£ \Xj\\a .0 o»£j.i lXJoI^Jo ^Lo^

c^/«i»
6
) \Jl_^ Jj>. Jl»j ^5ji-J Oj*3aE> oi«ot<^> üXo A*j l-«!

1) Metr. p .La^X; BT x*-iX^- . 2) Sure 5, GO. 3) Sure 76, 1,

,.J. 5) T ^>. 6) Ii ^^vi.
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tjo^l3> b p^Lij iJi^ *>Jb; aJL'l -Lo J"Lo *)
?
^^> o_aü_:>- cäa^o

^AAW^SaJi LCy.-v^.JI ^.S.^Jt j\^L=> 3
) qJ J*^*^ qJ >_>.^L^L>

cjj iofo (J]*2»\ IÄP L-^9j.j Jl u*j-^> ^iJuül :! ab' *.»{
[

*JUi.j

a.*IL vji.5j.il idJfj t\>ob Lyi Lj^. V-^*5 V^j ^-H 1-^ 4
) j

(^ «-^^P

jJjm. j* (j^> ^5bj J.XJ a^f^J
5
) oLs^o u>j ^ ^-Ä3)jH

^.ftlo^xi» jj.j p|*Ü j.L*.j ^LLLw _»jj» c^.*b u^> ¥*f.}2 J^3 ic^-^'

^^.-v. ^ibLw q^ 1-^- u^j^j^ l5*-^ ^ (jjLIiLv. ^5bJb j_vi^ (^.LLüLw

j.j>..5 tix^^ü, ^ILLa. ^.jj b I. .1 bL^Ly«! .o l>j.j jüSL ciJol

r.<U ö_ixjj ^^ ^ä^ 7
) ob— jt xT j^yijjjS U^> ^toläj

(ji^J o^-bilAb JjlXc
fy-*»)} V^3

8
) -'*-^J'» -Ja:> q-^^-j JwäiSj

L^- Jb^ u
) »Lj ^jJblj b 10

) 0.-.I ,^-c v>^^ C)^^ »S J.JIJ

1)H»Uj. 2)TsAI. 3) H ^jXjJS" . 4) Pertsch

eriehentlich \*jj. 5) T c_>^j . 6) T tX^i

.

7) HT

Jl*h. 8)TU)I. 9) T .-y+fS*. 10) H J. 11)T JO.J.
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-AaJ lX*.^ qjAJI ^bL> x:>tj3"-» >AJ_»..^ A-^Ji >wJ!l\-£ v_ä^=u;>*^:>

i^wiAxÄ^-y-w i^>!j c>-^^ A3-L.X i3j.j suX-w .0L0 »\ \\ iS ^JL>-ä ^AÜ*J

^L^v^^s*» O.SL.J oLs» üL? y o^.j U .-*-/» (.La* (j^._i>l
5
) &Ju

qA*1 .*3» L_Lii ^j-jI .J> fci' ^A^LAJs-y« -il^il^j (jii-./JtJ A_Ä_C>-

,.,_j.%- /»j^-j *—JfcXiÜJo \^~ys \acIo .^jjLäj A-y«. ..L^l^u y£j;»i

ejy*i *.«-> LL-^i oLäs! jj-*j ...LäXi cLj .o ^5j;J ^Xi jj-*j J^*b

J.A-Ü-A! _JL./obSi_x_xt .J ^5 ..LliJLv y.jj> *.jj>\ JüL>- V—? i-th' p

AiJ-i oLs\L« 3Aj ^U*M.^b A>
;
*. 0^0^ ^^ j° LTj^-5 ^ Ü>l-c

«.^> _j|
(

ji>-Aj jj.Ji'«
7
) ö^Laj y> (A^-ci./i /^L** ji->^j' ,-jLLii.A« ,-i3«j_»

L.j.-iL\-x c^.£.L4-> r^J-^" A-0L4.J ,..L^L_5=- ;! e5>—?j3^ /*-^3 ^-J

L«-L>Lx«w.! ,«..5J aJ-J" v_jk.2fc-x LviSo; »I N/*Aäx »APA.>./a », -o*.**

1) T j>J. 2) H sAJU^SW), T j.uXJ^jSU/1 .

»._^v

5) Fehlt in T. 6) H (j-,0

.

3)
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^_5-äj j» uX.*-.^» ...LiuLj j^XiS q^.j ^ sO-i qL£o| ^W****' ^-^»j

l\jJ a*<^>- [$*>+& ÜaL« ^5^ y$- lXjoIj Jj.i -%jy lbL~

^1X^1 j.j ^ 3 ! l5^?^ o^*" ^-^ 5
) ^ ^> l5^ ^rtr^

jJJ=u ^ ^^ a~^ ^ y^> aHjJl ŵ ^ ^L« j\ jOj

o^«l L-Ä-jI ols* ^j^Lj a^i c^J iPjJLiol 6
) lXxäsUä Q-^—i

5wVi o_j_s ot_£ .J 7
) h-^-s j»L*g idi j.L«ui; q 1--^ o^^-J-3

o-*"^

,jiwys..O _:; *y c-
:?-3Lw *"^' V^5* tV=?"!»"^" V 1"*"1?" p^H 8^'^ l^H

^j| JuJuJL^j 9
) Jjüü j^J oLääp i^iy b 156** (***^ bj"

/S ^^

l\-*j>!j wVj »Js-i .Liiil ^ÜaJLw A*^>L j-Uw^i, AÄJ wj
L^*^H

xxAäxi

J^ LXiA.y Oj^o.J .1 «oljyU lLL* oL*j K3 I ^5^^ 11
) c

,j-^-i

1) Fehlt in H. 2) H -t)-'i 3 ) T ^»t y»-*^-^ .

4i Seref-näme ^>»L« ö) Bis (.^1 nur in T. 6> Sure 15, 4G.

7) H Oj.J. 8) Fehlt in H. 9) T Jo^t

.

10) T LkL«.

11) BW pvVoj j^-^.
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,i3» A~£ 1T-ä-* ,v\äJi«ö jL~*+s? ..wiaJuv »;*.5\j u>.-S-JLi ,L-S »I J

c^cU^s- aübLiw *_Xa2äj tXJOfcJ »J..^ <r, h '» l.(jir.s.iXMl 3I o._*._x.i ,0

&/ iü£-o j<-Vj
2
) OÜ'^ r^W ,r?•>>* Sy-A-i—> _5;

l

-w »^'jjj^jj^ _jL&*j

Ju_N.-£ »0,1 x:>»,Ä/a xä-w«^j ^uX-J i^N^J (jji3._5^ 0j._j -ÄLj _^-.^._i

jjT c**> OJC^ixP (.Liw ,J> ...Lot^Ä »La *i?i3.L^- xv~Ui ;». o^ÄU^- .w>j

..lX-ä *JLciJ^ q^ c)^"^ ^.-vv-^ ^.jIa^P ;i j.-1_£.j ^UaL* &^-J.3

^L/sL
c
.jLc>._j.ä w«l Axl J«^äj /*£ j-bo ^liaLw qjJj Ju..ci..y5 q^-^

-.J-u ».»./Cai^j iAÄvw^/i ,.,1-ÜoAj »AXj o\*U*> ,L*LjI i>J L^il ,0*

^j| .J tXij-^wya Jww^Äv« c>—&i ^ L5> _&Li ^LoL* j. ff.n, 4- J xXij

er

^Uüi y jJb-UwJj wä-%-b ^j! L*^ y jjLo J^
ö
) J3-A-*-/

»Aval AA*j qX^ jl ^ j^-^-? sJWj^ Jyä^y« /»-*läc ^-^^ ^t)-^

1) H unpunktht. 2) Seref-näme: ,m^> j^i Muli. Mehdi:

unpimktirt. 3) Seief-niime: ^>j.^J-wjCv- ; vergl. Charmoy, II, 2

pag. 557. 4i Nur T. 5) H Jos. 6) H ^b 3O . 7) B

^JCx^X^ , T ^-^^ c^-oCui . 8) T j\ .
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?0_J ,.,I,lX-;L« »JblvS-S tXs- - Y£ b! xT \xxLS 2
) \>w£vC.X oL>Lw>. \\

^JjLj .J *-" -Äc-Jl i_5^J -*+J jj.^J^J>\ q.jAÜ j»5j5 j^b| 8-yJ v_X.it

*.," w*._i»»>j qJiXj L\ÄA^.<Jf «rVr-^ oloL** ;| qLÄuIj v_w^I ^,ji_\/!

A*c ö»wX/o _j! >-\y i^yjl k_ibbo iAam ,.-._jI j~5>» ^-.jAj! i»^-JJ j-y«

^j! oV*.<? yi\ AI« ^jI ^JU- wX~y* ^j!
3
) ^wP _jj| w\x*w ^j!

3
) Jj|

vXaav ^yi\ xUl v\a£ l\a*« ^.j! -^c.*J| Jx. lXaww ^jj| q-«^>- ^V;""

*JU_füi ;i »J»J -_v*j kXL> l.»^ j»X*Jl *yJ.c ^jl\j-*Ü q.j; ^.**r>Ji

:|
Lc L̂Xi J^J~*" ^r-JcXJl j-^ i-Vj**3 J^' l^Is Q'J^-' r^*-^ l-^-^-^

^bXbli .0 i-)b*u! j! i-Xju» s-^-J jJm^" f^^" ^U"^ <-^A^ .tvX-frÄ*/..

l*j cv&}j* P ^^-^ j^V**^ l5^l^> ^ ŵ ' 8^ Le-äiLfljä 8._j.bÄ_/a

i.Ju-*» l\_»J ool_C& i3^_> *u*»cl .<ty C)'j^')2j
^+^ bl ;!j vXbww.

lXä^ö »Li .Aj »Jb .jU-w tS <A.^ wX^jüus 5jq5jwXjjL« ^Lj'lüj J_f

J.J.J" fy-^j
qL__JLw q^-J 8-yi j-bo ^is-o ^L_^wJ_o Lil Jwjyo-S^öj

Oi_i L .jjAjjuI ,-»j; wX-y*» >JL! wXaü ,-y3 _jl |»L*-c! _-o 20 *<3y*.5j

».ii-
1

-} c*^L_> b aJ>iJ> ,b--> v-^Jü L.^bvX-» (^^^ rtV ^LjuamJj

a'ua »0,b_>- ;l lX*j -J«.^ v_^Jw_>üi wi», ».JlXj ^>-^- ,.,1__suJ_c kJsLsüb

1) ST ,L->. 2) T; H aoöl^'i

.

3)_Nur T.

H j-äjt-p- . 5) T wXui^J .
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|Aa£ -jyQ l_\—O.»! •y-J»--SLi l
) \ ..•y-Jl\l\ju\ ,--J

-

, A>yw» xlJ lA-«-£ ^A

0».-^J «-_*_^) -X3„X1 , i*_j w4.£.l -.fc-^» r»0«-*J y5b..£ Jl_/« »>^* -3 J,jJ-.l

Q.jyl2» ...US Jlw -JLiJl <-^J,
r
J-ii ,0 »J>.j_5> fcO-ivS) iA-£ Js»i_x_A>

L*i <3jj t^üLw» 3
) -*.j5\J! lj .L& v^oJtj (^cO-x c5%sUj cAäj XjUjimö*j

tOtjjeL«! io^JjJ c^-v^ «-Sic; -ääx J>_/s ._juX.JlxJ| ,.-j; i\a« (&jM.j

o~*of »j^t ^Lsdtj ^ÜilJ ^Ujl ^b ^»L*&$! w-yJü b (.^Llii &JLä

XjL»jr-auöj ..^aÜSj lidLs NÄav JuU : JfJJS
5
) ,J> *jb>j WJ*. l3j^JÜu«.b

...U*L=> [»jbc i3jj> <A^i >-«bys jt) öLP b^öL^j a^Jj^i ^rwiki -»3»

\JC.A_S" iO.b' eN^>- y5b; »I tXxAC b »lix*u *) ,J> kJL*Lj& ,.,'JbJL.

A*5>! vü*-w5 »0j.j LfGi *S'*z>- j-^jj ...baJL* ...bpij'uj AiJCs. J.^jj,.j

iOa-».ÄX L>ö! :(» (A^i X>Uib ..liaLw üibji' _^-U._J j._L^»L_^- (jTwJsf

. , .0 »iA-a_ä_& -k£> ^\ ..LiaLw *_5>j-J>-j ^ILL* _*jJ> aAui

A_x_^ LäjLj !^^o ^w.^ 9
) fc-jjy DUo^ ^

^_^. UO^LÄ-c .L3-I ^.jI »Jw*S ,.,'bA^ Li' -A/s! ^.j^:äj j»l\jJ>_} :b

1) Bis l^«JÜI Aa£ mir in T. 2) T: ^bj-J. 3) H ^Sju».

4)H 8jL/=.^. 5) HjX^i. 6) T -^Li«. 7)H
L?J

Xi,

Schefer, ehr. p. II, l.l": jjrJ^. 8) H ^ÜU»J , T ^Uaj^o. 9) H

,
-PL>-. 10) T .-Af^. 11) H JUiJ».
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»,-Z-£~f _»J> J> »Oj.*i &c;Iäx .XjlX^j Lj lX-JO^j »iAäv ...lO™^. sLS'.O

i»-3».^.5 )^-?"t *i-X/*] 1^*1 / i'T"-5i"' J^ "J
I*
)^^" ix""—

^

w 'y-

i£&JL> ,<-> *5 jJLoLä ^ÜaJLw ijr—*^j jJIxj
C)
LLJL, -:>i J>^l 2

)

iA.ij^..J *_Ä.S. Qyü ^Lö_aJ «AJ^..J BiA-ä ^-Ä.^i.j' fcä^Jul l\-a-a_.C

Ov.aJ Ci^-^w-^J iCv>-Äv».Xj

e>sxj A*.s\.*.j i3jj ry-b$ P x^ _jf ^lxMl5 I .^.AXj .jlLJL* -3-i ^Ls»-

^b^
r
Jl^i LLL. lW ^äJ l^jj

r
Jb J&i JU^\ ^Jüi OjÄ

j.J>|j J^..j _jl ^Uj^U ;i ^£> iS ji*}j i^aJ lX+>A+j L...LLL« i^yO

I c^^J-jüs *X*«y ^ ;
LjJ>j obb ^ c>^x>j vüJbl ^AvL^pWPj

^Ls^ _jji A^i jiOjis- ^131 ^-w, 0.S3 ^jjj ^J (JJ«\ö ^)) oMö

S
J"^

s3^j-"-* P S5L** Jl\Jj-Ö ...IIoJLm ^äii*a^j .Ijj.AM

1)T0j.j. 2) H bSjf. 3) Metr. >_ä_A.ft_:>; vergl. Sa'di,

Gulistän, ed. Sprenger 1o

.

4) H Ö.S.J..=>- ,
Muh. Mehdi: &jL>

,

Schefer, ehr. p. II, («t* ; ^^l> .
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ü5o;»I. JüJoo] JJCöj x~
;
P *^>.S tisÄ^- «5035! y-^J yÄ-Ajl, 1

) b

a^PI-j! u&-** ,*« jJ ^.J oW^ f*"^^* ^^ P Ni
L
-)^b" O^Uo

öLc #Uj JU* is.XXÜsi'
2
) S,..,b> ,x^a| ,-YJ ...llaL* u£./s •.:>.,* bo»JÄE>

.1^0. »„j m>^*ij^> ^r?j^ O-wuu ^| 0.S5 ^l£> *ÄÄi' »AjlV.5 U^c

^l>3 Ofcj -^lÄJ *S> ^jh q.j! vJLs^J^ iA«Ü c\^^.i> Qb.:> c««i

X^-Jüe» .»l\.£u i-XxiL« LP;^> -JC-j^X-Jj lX.-ü La ;! jIlXäJ UJuaw.s> .J>

^1» 4
) J-^^ qLLL* Oj.äxj »A./>l (jilxJjä j.j ^.jj rj«

*,i>.x*o sj.^._p» i^>.a^x^ >o.awI. vü^avO (j^L_/>! .-X.jjj j..k.\.'S .^i^iX-w

J-WWJ.J5 ,L5i3.^.j oti_X.J 1)—fy~J lAJOuÄsi v_^x.*jb ...bb-^t» iAiuX.jp^-i^.J

»Aa«. iAa^aju ...La^.jJ :l -qj-.j.ä i .Ucaä ^*->l5 . -XXv.>.j iA-«.^- f» 1-^-**

OJ.Jva/« ^Xjvww« (j—KjAj KXwi\5y3 _.:!»> *Aij-y« »! -J (jj .xXÖv^ c>^>bL&U^

^X^iJ :! ^ jOj«j iAjJlx-m^j! *J »^* io Lj »J.5" c^-4-Ji^1 iXifc^X-y«

v_^~ü ,.,U Jv.ic\.jO._i v_ä^»vL* L-».j v», ,-,i ,0 ;b >»X-j>->».-j ^j<\.j„i Lo

l:>\£b ü5o;*I iX*>£ ^Ifc^"! ^ ^AÄA^ÜtXx^i» /*-.Jpy^ r1**^ \~S\*o ...! ,J

1) H ,jiw_x_j| ; Muh. Mehdi ^j^-k-i;. • vergl. Serefuäme II, 2 S. 559.

2) T ^_^<_J, lN-jOjJ'. 3) T Wj_j . 4) H; T &*$})•,

.

5) Nur in T.
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t\*±=- j-^J
. c^^i o.Äi" 8jjv«.s *^vwaj q.^ i^5*j ,j ^ f-\P **% ,3

vü*^-w._3C_ui e5o;_j! tS *JO*o!l> lX~£ ^w^> imj-^ ^--^ f^-ty
8 5~j xlü

ü^Lj y$o;J J^jL> ul>~*-3>. J»_>» ÖvJ ;| !,,.,Lwf.3>» tX_Ü ^/ix5"

^.j^iüj» j.j>„£j oi-ifcj' o!t\ij _a3- ^Io^Lj» *\\A 2
) .jj'i^Xaj w bJ».^ *)

QjtXJi ^_;.^i ..jLLoLw A^^ lA-i- —jJCftAi o!t\ij» ^XJj.^l .^.x Oii ^L^i

öltf« vJLmJ»
c ;-5 ^^*? r-^ 15* bJ>-^ v^ o^^ lX*-;^ ^15^5'

^•-^>
, c^-p» *3„^ o^w,J !,isjti]s \Js»3l» ü.Jl.3», •.*« , c.^^iJ» ^xii

1) T »Ai yU^. 2) H
r
J^ . 3) T ^.

4) Nur in S. 5) Fehlt in H. 6) T «^

.

7) H *jO,i'.

8) T JwoLÄ.
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.Oj *J«l/Xo :L.J *.^>*c ö) *~J_» i»Ä.wl(^—aj . .'„X—O \J*a.a^» .»tX-y^. j»

D>$- oiLj oLij ^^y*^ qjAJI fL-ä ^ ^jI qa^WjÜ» JjJ^

r
J|j l^I^ä jy**A ajjJ! O^i ^J a

) \^\ fjls. ,A^ a^J^

ÜjU.äjwÖ. ,. tajLLj. vi^»A* *.Ä*w ,Uj , vw,U ,J» Vi^J-i Jj9 »i e-
3 O.L\aö

L&ÄÄx. qL.s> .iAj ,-j_j-^- AiOfcJ ,.j^Uj j^> &^ j.JL>wÄ^l kS^j-Ä ***?

^^Jal^j j*j aj.jr y LLU U=> yU
c ,

;wLLw *j4S>3 QLLU

^-.j.O i^.J »A-W.X4-J {ß^z>- (jw.^J iM^H; L^!^""* ^"^
^"d?"

5 * ^£~?** *-^—F^.5

^^jLw»««j ö;:S\£. jb> »LS. ,0» ^ÄUifj ,_».J2aX I. -.jüi jj^Oto. 0,»._a3

_./! ,J ^ 'jb^S *.5lX.J <•*> r-kL^U C^~! Jji ..(A-y^y L-jLfc.j

!;,--V° *Lw ^yJ;5 \}*-i-ä C)^^ r*^*^"^ V^*2"^ x^3; ^XJ0*J »lA-ü je-

_*0 ,i)yj (J^l-C-^ j ^Jj-«.J i*j£A*J O).-»1 o^e*.X<^J ),U„^_a) j.)

L/ • LJ • ••• J ^ ^
i v > >-> L7 U > '•

bä£j;$l qj-^ ^ f*-^V^ L^ii ,3 ö^Uixäj *..jA.ai! ...L^äooLj 0;.^

^^SLJ j»A-0 ^-«.Ix. O'J:5>L>./0 .tXA3 , «.X1ÄX q-jAÜ O'lxC ^y9j Jl*Ji

...L^vÄäav.I* \JL+*^J» .y>jLlÜ» «luv XÄav J>>jJ ..L_Ä_^v»..J ,0» *..J_N ..i

1) H ^a. 2) H, T OJO^. 3) H ^ol'i . 4) H ^.s> .

5i H. T j^iUjJfi Muh. Mehdi ^Lyil .
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\~a\ *AiO fcJ *._Ä_a, \\-k£*i xä^!Ä5' LoL_£> ^-Vri» »S \\..J^A *La*..

.£+.2*2 ..*.£*£ b |....L&j! ...Lg.ä/o| ..LoA>o ü&l^J v-> »i->j.^i o*«&Ir»w

-JLSXaj xxj./« l\.a»=s- ,.,iA/*l o./'iA^U Li' i;.ju* ,»L» AjO,»I ab" ,l\j
k.3 ••••

• ^ • u • >>• r jj j

xj" L*Lj Lj J.O..J j...=> q^j<Aj L%..i> aL+P L^ j.0.5" (jij^A-v«^

(_XJiAjJ>.^ ._j.awO \\-£A «Law ,.AjAj U?.>.XC*.*P aAjp i3»J ^1 .Ob jdiÄ+J

Jw+X/S ..L^U-a-va^- (j^.j5=\..w Oa.5» SiAxi v3bw ..L^\Äx^w.S»- J ^Ä.X.*.Äj(

^lcj.Cj tXiiA/i| «JL^VäJjO -a* j (j&.x'avJ»,
r
/iXs> b aAjJO ^nJLaw./«»

tjXAvä.5" ,o 2J JLaL& ...L-sy.Jj» ,»AäJI.i5 ,..Lj»-,fcä «aJj.-j^ l\_aJL>

»L ;! ..L^ääav.s> b oixawJI n_^-ä_j. Ai^b" ücJ5j.-/o i^äs- (_\jo».j

I....LoLyw z^j-^- i^Li- .. «.:> ..I ;i A*J » iXÄxj^Ub (j^jLäj ...Ljj.ft*oi

,\
2
) j.ZS.zz-jf j^LaJ L 5 I ^L> j.0^.j aJiJ JLa-S »Li [jkbjjJ j-^j xj

lAiJtj sl\>..cco I._JLXj xäjlIs JäIav-j Up\x* ...^ .Liitj .tXäJl^öj

...LiaJL« nPj.^- ..Lav.j uX.iO-X.ya ^äi> .0 »Jü.£ ^LaÄJj l\J<3.^LJ V—>Lj

j-I^-LX-w! c^^cl*^- :i -_aj \av _»J> i^b (Aää^j -,^L*a <j-» b sJCit -j

^1av-*j J**X^« jJLX-j mulL> »-JliUuj i_\.J0j.j ^Ä/i^y .LaVäsIj aXSjJjJ^

)Ly*»»J »by*»J ^Ä.*/) ...jl lAJJ«J 8<A.Äv ,*> &JL^lÄJjO A.J »J^.jJ.-i

j.aXä/0 (Jjjy't (*^J^ _^*k-5
' O^U.-> JoCS /»^•=:* »A^i ^.jLi rö[j-i>

3
) rJ

J^Äib ,to_g^o ^ftxi.i> *.*#!.j!_j -Ab -s=-.yi ^>->jJ *^}j-£ ^'^ r\^*^

Ujbu aH ! j! j^xj ^53^, ^Jui n5 vöOjÄ
C)
U%n«.j!^ .3 ^.Ix
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..jLLL* &.p»._> ,.*o .,LLiLw oLLä »Ljä J»JL* \^*jb*S ü»_j oLv*i.

^L^-wj AiA-ä xÄXi.y lXJO»j x-lXs &jLo^*i> 2
) \5^ ...ÜaLw (ji^cL'ij

1
)

v^iiJ jjw ,J 3! Li lX/«I »L&Xj »^
3
) j»i3\Jüw.s (j*,Laj yLsJJs ...L£U-m*.£>

&yjz (j*U^Jl e^-Äio ^ ^ L5;-t~* (_r?"j'
j"**^ j-"X $ ^L^lÄ-y^rs-

JW4.S-L3 i._jl u?Lq>» -O.J |j*Jj_e 0.1:^, j' 3' r^'^ *-kw»Lj Ofc^J .1

...LiiMi-S .ij l\ä JL£j ^ÄXs 5.^0 ,.. k^- *j|o -jL^äjo! ^L^y. ».i i££.jo

\. -j&xi* j.uX.xÜJ.i vL-Jl~** ^L5> .ysAJi X-Olc v_^.aöLJU.J LoLäL+j^i

»A-Ä i-.Lefj Q-.1 ^JLEj »lXuJLm*. O.LoLj i\ÄX£ii\i O.Lot &..A.J . iO

X*J»t äjI+XjwÖj ^.xiÜV ,-,Ui' iJLu« J*xj <j:_J °) c^Sj Qji ,0 sS öj.i

q! ;l lXju., 8^j~? OjLaiaj r»j«A-J -ilsLp* o.*ns> .jLo: .0 ».5 _jJLXj

•Oj *3j.J »JlO O.Lot *.tJ.«« I,»! Q-» 8-V-J
. c""*'

1-^ y£.&j| (Oj.+i cS_i*

3L Jü^i U3- öL

,aÄS.^c ..LV.1..P» -'i)-A^> ,ä-w.j ^j (J"^ U*^

^.A_J (J^-J 1-X^axA« &J *0j./9.J .._&-<*» j»t3._y

iAaXav« *.£* ,|j ,-r^S-i »Jl ,t XÄ5, iJ.^J Nx-lLwJt ,lju &,.«J»I S»Mj> , C» ,

1) H
jJ
wfl
JL\s. 2) B; W ü s.x^i>; S Lj j+.+S>. 3) B

OlO^

.

4) B .»Li (B hat öfter solche unsinnige Verschreibungen).

5)H L5JJ .
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lXJL^- j! lXxj ^—t-^ CT-' Ly-5
l"^~* »^J^j^f? j*^ (^r*^^ 8°^

,.'

rj| ;S 0»3» jOliysLo ,.J i_SJ t^ ^>'lo sAaJL^lj *ä^5 .».LLj tS »I

> -5 J "J " VJ J • • • J^ J " J " L?

>l\^o ,j ;j..ä_P (j£r_*£ jüL*-o r)*-?? ^J-^ r..^ ij~"
i-jijLx^*^^>5

1) H ^-Ä^r-. 2) H jjM. 3) B L. 4) W L^&.

C) H
,
*/»»JlXj . ,

w^>.*JLj , so immer. Ich habe die

w.^.wVi gewählt, weil diese zu Tahmäsp's Zeit die gebräuchliche war.
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LäLj *j-2\->\ jLä-s! ^ l5«-*JJ x>,0 , q.\jJ *JL*Ji lX^X J>, .I
1
)

nJ>.S aL-*-P .X^Jj OlJ *b I.j^wJAj 5J._4.-i> w^-J—5 »rfJjl q^^o

»J,»Lu c^woJJLa Uli" >>S>>J i_j_j&. (OÜuw-3 O.J' eS^-J l3*-& r
** r5

b JjJ :l ?y JlXjU^ ^S^ J^^ *-^-J5 «^»—r-» b lX~*I Lc (jk-*-ri

^ • ^ > • •

wv J ** > • -<

x.xj.Jj' l.ii^ju ^j.-ü »y u\iJtj ^Ä^;».i» Juj.^ &j|», !,^is>.j lV-5^

Ofcx^v« La b ~ä.'-il —in I,,l^i_\il».i> o.,d> .0' iXiÄüisi !..x! lX^^-äj

U > "v > J >> " P^- ^ j J J -1

b b Ji\\Ji».:> >u./C=:> wji *i^ lX-Öw^j v«JLüi$\j iJJL«.: ,XjJ> ^-^^

^X-x-tj -.liaJLu ^i.XA^» _jJLcL*i ^L^LLyywJ* &i b c^«-*^ wä-LÜ j

liaU ^'j.j_j jwJ_, J^l xS" jj jy>Ls>5 La! ^uXJl ^-r^ Lj> JjJ

^_;._^ wo Li >»\>.ÄAv.äj !,x_^._j»! w*.^ sA<<! b-w Ji-i ^Ä^o-i «o , i^<.j
> •- ^ • > ^ v -v L/ •••••

..w^l^J»Lj ,-«
i

^'5 i^-ri l_?«ä» ^J^i c>-^r- '-Xj 1-? i-^ ^-^««-äJ 5;^V^

x*J»t ^5 AAÄ^fci i»_j|j-> .J3 »AiJ^b i3j-^ ...u^ioi Oj,^i p^ ;b (»^L«wl

J^i i-m tUPA: LviS^J ^j„^i U-ii oIj ,.,l»JO.^J l,»f sJ,»5 U.J bLä_j

wj wXx! lX?!».3» b r*v J ->•:> ,i>! o»-wl jJ*»L>._j .*« J .li'uX.JL.i»

j.;^ vc^^-i ^.JaJLw wiJCLx j.i«Ai> Obu^i AP (_j.i> b ^ ^ ^.XiJ

...LÄj! *j_5^/« (j£~>J> J c^b-5** ^ 1*3^*^' ^*-?" i'j^A^Sj b ^jb c^.'^yjj

i) s j,.T.

Qr
»J
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Joji jü" 0..,! ./.;> s*\xi$ ,j^xjAj ^xlä vi Jv>j. X<->Lj jJJ *-jJuyw.

öJ iAjLj ns=- Llo qj-^5 *-^ *J^J^ iüa^ULox 8^j.*i v^Jl.b I .blftc»

^..*..> 0.3- .av j t, •».>./> *>.jw*i ^äSfcj
|
ixt.x ,J> sJ.j" o.le i,3w^

C- -5 j vf • v ~
.> -^ r- -- u _y j j j j^

A-^Xf i3*-=> *>X:>».,v. I , L^ii ^A+Ji l\j! .^».aÄJC^w: ivi .iiLx.iL3- a-^jS

y^'s l\_jL^j */ ,£. /«j^Iaj »l*5> »(XoLs-jy jo! La »l«^ ^ .$>•

*-j». J'IAxaJ »J„^ O.Li-. \Ä^>kAv ijo L-Xj.Lo La iAjuo \am'u£>
1 "3J • > J > -^ J" Jj v -. -"

-ii *.xJL+i O&L&ä J>lJob c^L?
1^ ;^

t
«»LvMiwa: aJCäjo ^vo,^ v_j! ;L

ij.xÄJ ,.;„z-^ »L \\ Lfüi :| Js.j! La -** J .l^JJLi> .Lg.J J^AiS .0

*_j», / wti^u« k_jüL^U ,x\i,Lo ;i La J>» , ;j.aÄJ ,l$L\JLi> -iL *.j ,t

o.>ü=;5- ,.,1,1-j n^ *..Ä_ä_i <—;L,-=> i\-& *L»Ji ,.,L^_j! ö-c* .m»-^

La Lf *.j., .1 [ clXJü ^.i" La n.X-5, ü5vJ.-S ^a.Jw^Vj L-i-J ,l^L\iLi>

> » > J j ^ v ••
J -^ J -7 O "v

^a^.ä^ w^iAj !,^jJ.j>» ^j^.««;^ 3I ^L^iwj >.äs. .Läy' 1^-*^ im^^"

f\*\ ,-jAJk.J i-J o-äi^ i*JC3»iAil L-iJ ^>.^ü«U i^^.avJ> ,0 c-^.w ...UoL«

lX.a*£ ^J CS.A -*3- LÄjt ,.«j| ,J» -JuAJ nLS OJ.ä5«.ÄJ ^«JwV^i iJ.AÄJ i_V*av

^>.jwi ,J 1 c J./« »L nJ>S ,La5> l,ol.?. stXxl oL? ,-w j (j^j;.! ,'Xs*

oV*~- ,'lOLo Li'
1
) ^>.^tj» ALs=VXj .1

1
>i.xj ,J ,.,LvL»wa. iJ'^j *Jufc

1) H Aa**, LjJLo .j.
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"—
i_f • O .; ? LT ,J J> • ~> ^ ••••• >i ?

aowJLc xL! )kX*-i .».XCAa/* I,.! ..ya /*•-—» owww! A-.»w x^
t'T"'*'^

> *—iw
*L*"^

^.ai=5> o12*^ L5>~?" ^" i/""^ r^ *^ ""^ ;^ääXa,c 3 ! wL^/a ,J> AjA)

^j5 .jS_j ^ &JÜ A*^J5 x^ c>»äi' o^-w5 xÄ^lj c^-v.^ jJ ^fU^Li

cO ,0 !;^* J-aj J^s? ..,! ,j »,b jj> ,j> Lcv&ÄJi ivöJLj _J.J

^w^?vJ OL_P *) „J..X
J

!

wi' *5' A.S Vi^-Ärl^Xjtoj-C »A-/>i _.! v^ J^j

,.,LJ..S> ^^- fcÄ^a 8,«_AüiÜ Ai,«..^w* x.J.J^» v^S-w ^^.^ sS sAa«,

cl£J| _^J_>«; *3.*j j.s sA~ w&s'» -x ^^-kj ;! ... ..xL* Aa^c *:A^^ • • ^ jj ^ -^ > u^ ••• r ••

,ü |_j-£cSJ. t.^!» A*ä jöU o5-0 ,J> ö^l^i ^*~4 ,.,! ,0 >^»s, A3-

f
«w -J ^*J»! ^ AJA»t 2

) j^^>5 AÄjwA.j öbl-^Ö X^ *J_aA*_S J^

vJj^L^si o!.P ,3 sAjJÜo ,-.'Aj AaÜx a3j-*i J.5-XJ Av.J ^i -aUÄäa:

^ - o j .y^y ••• J •••
.

*
\ J

\\ l\-ä! l\jU3 ^.J
3
) ^5-> ji l^'wo lX^Lj sA.J' (^OjJj ^UaJ L5j

^

sAx-jJ La ^iXil -*« jJ 3U c^**i »A^o xlx-*.-* ^ji .i5w\iLi> (^^J.-^-

»Oj.^ »L^P \.a\
l5

>^*j W l, oJii! 4
) r
yU i}L« aji JLw y r-<_:0

\.^J>y. v^StO -A/«^ ^L^Vaa^aa^-» ^jLLiIav wv^aA |»3ljC*Ajj .^.X k^AJLpJ

^ AiAxT ol^jj JÜJ/ cjU-*?^ 3jr
* gJÖ ^.<^ O^ol tfjj

1) WB oL.P; hier beginnt T wieder. 2) T Axi . 3) T

A-J

.

4) HT wa-w'_äJI , ^_a-o^äJ| ' so meist. 5) T Ai-i^

..^.^..j,j>o^L* ^jA,Aiw

,
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o! r£ .J> »UXj üX) »O^^i OJvlx/s üL^j sJk^i O.Lj: jjJ

)5j^ Lj'

°L-^ y 1

) rlA *^ <j^ /** r^

r
^ tS 0*..*w.Jui -Juy*»-^Ji ^y**,y^\ (Jj».ft*a.St ^-wL^-gl? Oi.;«j*^3 »JwÄJ

O3~o ^Ä* &** (jr^-P
3
) ji *S jS^Xa »^^J| (j:ö r^ ^J>^L^>-

j.^AjJ> &.xä^ ,0 i_»*.^J r"-^ Uii" -/' 3.5)
l

-^'*"v"5 *0.j v_>«j *.J»3j.J »i-X^!

.0 lXjÄÜ sJ^-J cOl^^Väj^ 4
)

e5o;»l c^^'-*-> Lj 1-^ Ljf (»».^ öJsiiiXj «•«*« c^öLjJJ CJ.*ias> Li ^

*y -jw^.sj um cjobyj *j^ »öS j^-w .ioJ nxj./! Jj.^i s.b J<jö

^! :| l\.-*-j LXiOyö >—>5y> O"^
55

i»
;^ CT^ O- jl*^"

3' ^y1

^.älc j^i \£i! ^I
L?^
u-5 *^r- o' J°

K^ CJ^ j^ 6
) f-^j*** -***

O'bS»,! U yi \ji t\>.Äi' l\xJS.+*v ^JCs \\ lXäJ >.5Cji
/*H5

J ^y °-^ j

5

1) T J^^. Lj [*<\a\] j>j*J oi^> jt. 2) H *J . 3) T

nimmt hier eine Lücke an; beginnt mit nochmaligem :| xi'. 4) S sl^Uj

xlww. 5) S ^j\ ^^ 6) T; H ,lii .
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*»«j>. [jq^Ljj 1^5 ^/o jbb jl A*J ^b$\*vjJ> sAjJO jltXjU «.b-AaJf

«A/«l -j;» isJ^aj lX.*5>I ;».£b» vi>s^*uO ii A*J A»£ lX£|«J> bN^J>-

»oy ^*t LjjiLJiä (3Ucj J.01 L5
/,k-*--3' 8^'

r-r1^ (*>^ '^^ *"*"V

ijrLj 5. <c>jlX>- ^j\ ob !A#[j.i>5 lAÄ^Jb.-* J-*flb> l\j L5L&3 ^-i>

r^ä ^ jjj? ^ J.^L-i ,yj r̂ -3 by >> ^ r^J Jh^-*-3

ü: xT JuOjj qU*j! ^bya
J> [

j^" >•"> lNJ^j j^-XJI ,»~jbj. JwJJt

*j>- ^äJ ba JS&\jZ ^i q.j1 ^Uv« j^> AjJj.j (j^.i' n^ bgJi »S J>S

fi jSi-i ~j.J qjI s.i' i\jwwyO ^.^Jl o^aös- i_jLLp» AxÄ^ib »'u-i-i

Aa^. 2
) ^Jv^-j ^büul »U? bii Lj .AiO.^ AiO^J (jw.5" ^>* qj! £-*-*

&A^lAb »bx-i 1,»J'uä jLs-v^Ji cyias> w^i^ bibj r^U! b5b>

(jo^Z öjbij v*"§-b O-?"^ ^^ c?-' ^^W ^ °^ ^^^j ij*.+Jjl

bj$- .bi'Oj^j.-J C^Ä^ 0.*C ^^j ^^•J'
J^

^*^ ^^j iX0|jJ>5

1) Nur in T. 2) T ...LÄu!
O'
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C>—*U SlX.—

O

*Lw \^ J-_S" j^jj ,.,L> -,! kj.ii
4
) I,...l>»j L^VÄjI ,0» i3.J' i\JLiL_j

e>.Aj «y9^ ^ILLw Lxääx »So^a süvi I.oLp q^i <Aa£o Q.4.J h-;y*

y o

o 1^ )H-iL? Lb* r
l

^A-üCJ 9
) i£kL> y> sS

\JJj>
^^JS.^ ci^-l -ä^j Lioi j_j cO

1) Sa'di, Bostän, Graf |*fa . 2) H JCjJ> gegeu das Metrum;

die Zeile fehlt in T. 3) Graf jJTjItXi, öJwiJf. 4) H; T J^ij^ ,

Serefnäme: .j^ ^5j-£i , Muh. Mehdi: jl^-Ji-C, jfj._J„£.i

.

5) Nur T.

C) T J.j>U L-Ä-_j! bUL-S». 7) Nur T. 8) H JUib

.

9) T b.
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,y^y5 wV*jS? ^äaÜ> I j\ w\*J (*JvXiLa oLP jj ^.5o0 j^
2
) va*ä2j

wo u^^L?- b *o^j\öß ju o_j ^b ^y^"!^ j^5

\5" wSJOj .1 ^*i>5 cXiiAx^ Uj |.Lä» o-^-j (£%> P -^ »w\»| &^

jl ^ <J% %M>y*} Öl;-J jt *._£_Jf V^OÜÜ j.jj.^Xa^ü AJOjJ aJwwwj

w\_Ä_==- ^i.jL_^- SwVJw* -.tytojilj 0^.>J| Juit JyJU.A*l sL& O.A^£5-

OLww.5 .KwVjjj.i> OwJOS> 0».^A^U 5,LgJl ^X Xi"' wV.xXav.AJ 3
) äJL^UJ

^jj jbj wyä jLp ^jI *->^.äx w^3» ^ ^twVJvj^ ^Ui tfJ-o ^UäJI

UÜ ^jj jj> ixi X4J5U f-i^ß j^ J-Ä-J *^5 ~j'J ^JLvwO Uj&J l.i^JU

A*>o >->j-*-^J r*J~^ 8^ ^>-^J' jf b> **^äJ) ^.j ^ÄUi^i *J\k>.J »Jo.s-

J^S ri^j |^-Na*^ rjÄ^Ua-wb ^x *y oöj-ii ,-3 w\J0jj swVJUi st. ._>

^y« ^^ju.Jo jjj w\_jUj **J»t», L_wL_j f-^tai Vw^-iL-S- ;l
i
jwi^^wa

^LojXo j5 ^_ftJ so b ^;oLä^! jl »I lXjI^^j j.-j i^a^mJ ji ^1/ ^_j|

<5zö) iß^l^ J° ^ '-^-^V'8 ^^-*J
o-?"^"

4
-' ^b-^'8 S^-^-J' ^jj

\j—si~i ö5sJj äXAj^ 5.^*^ *-w wV-X«^/« o^-5j l?*4^^ ^W f-A^M

JCj bO,_j»w>~j ...Lü-jb -*>'') LLaä wVJ^.^.A/a >J^. xJCi..i awVJ:

1) T pJ^ji JwyU-X: . 2) H j^ . 3) H w\.>LXm,.sj.

4) Lücke in S bis LUaä. 5) Nur T. G)
(

^*-*.> bis »Jvjj.J^J

fehlt in T.

Bd. XLIV. 40
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»b »ijü ...LyOj, ;! ?$b
(Ai-jL^^y« aj-Xj -Jb.:?-

1

) _\-/«S l\JLj|_jjül«jj

0»_J »jLX-sl (jÄ.LiLw*3 b ÄJCüSo
r
^ .0 ab" *J »b 2

) n_ä__>- ^XiL*..-ya

,.-._->»;._-> -ä-wJ ,.,i5? Oo JüC^Luä N^.i.1 1AJO-.J »J,J Leib *A^UI Oii

«JUt-* c\iOj.J aO.^f »lXjj N-" .^j jf j»U»*Jb ^O^Ls»! 3
) ^.jA-^1

*b" j.oU^.s l^L&äi ^LbLw ^4.^3 »JlAs> ^iäPuÄ ^1 j! -\*j ^.oy

*_Ä_*w|0 ci~*jX« sOl^l abb*/ jS> oLsUjjU, oLwjJS jwO-x
4
) jf. tXJj-J

0*,._J *b" .»0j.-X_5 i.li_$bu l-dbb^». 5
) tXjj^Lu 8 !..*.£ *.ÄSO Syi \Xmii

JS'jbU-i» ,-,•.:> ab" 0,»bx-J rt-^fj" iAJ3«.J *3 ,3 iOT L_^y&Jbi>5

:l Jul »L*S> Läü ^x?Lj! b *.-" (j?^=?-
6
) ^b^Juw c^av.^3 »!__*_$

.0 Oj..-> *>f ^xU-äj q-j_jj* j^ ^5;3j ^ '^"'W n^o^xj! ;^ ,..Läj^

,3 »uX^i ,..^.>.J *L*-> ;!. *.Ä5. b *Ä_->Lw/ obLÄx-s- »Jl-^ ^5^uX_il_j\

jüL^U -xLunb Q-j^i-i .

)

bl.\b>A5' ^XAv.xiJ ...l_5\Luj a>Ji-> *jf\feb

jüLpOj. ,0 \^ h .jyo pj-fcJji (jb-äJf Ob :! j.btb ^O.jb> jl A*j 80.3I

o.to ry'-^j »bLI LäL (*^|j! «b' iA-/4 ,*<*»*' iAiOj.j ^Ä^bü
L
-

)

l-^bj

(Ab*.-? ab' *0'üuw-S j.bbjJ> _äJ _X-o b L^LiaLw LwJCÄx o_c^ .0

oiä^/« -\iOj.j lXä>3-j$- .0 sS ribo ^CjXAJ^ hy-y8
cIj^ji o3^' b»

c>.>wAj i.Ä^ijl *b" >-X.jbi _\i_j.j x^Sj biu a.x^LjI t__sÄc ;l »AjO-j

jLiLb jiÄx i^j » iAÄ>«-ys p^i 8
) -.j^^j 7

) ^L^o jjjb' .0 j»b-Xib

v\Ä_i-» lXjO».- sZ£iS \, -A-iau iAÄav-^x ,.,b-4», \\ _**^\.j LLüS v_\i •)-*-*

1) T &k=>. . 2) T .b j.0 . 3) T J^x^, qJ^jäJ ^i •

4) Nur T. 5) T; H CsjSy* . 6) T; H wJ «\A_s- . 7) T; H

*_ibo t»5s.-b

.

8) T .Xijbo v»»Ä_^''.Jb *.^j .
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iO A-ujCys (A>LjL^Ly« (•»••La»
1

) ^biot \\ ^\ysA »J&S suXi; '<--*->

. V.i>^ Jy3» 2
) .KiAiLi* Q.*as> i»w*uUi Oj.j bJ.5 X* l^L> *-^tj!

.*.=>. j,»i .-v« ^ii 2ücü!j.j Lvi>.cu^- ...I , Jj=*I .iXJüUö Jfc^i.^^5

»J_j _ ..b ,-rJ *-* "J lX..£-a/> .Ä/o' >.j ;», ,I^Js.iLi> ^./Ca> ,.,<-^«l

.-.bfü: J>»S>iJ> .1^lXJLJ> 0.>d:>- OUä^vXj ab' (A-^-v-, r-*-^ rr?5 ,J>

*-ÄJ r~g-if »I.
4
) ;l 5.*y>> cXiu^J ^jobaL* .0 *i" L* ^yiC&Jj A^.

*.P >*.ui *_jt -x »l^LLJLmJ ..j* «J j.JlÄaw.5 .-O l./*t J>:J |»u\-^i Jj.-5

*.^bXÄX» ...L^JwuMfcS» \5" (»OLiLw.5 i.bjbü' (J^bi! l)«Ä^*3
(

»0b' ..-iL*

^*y x** *J b 6
) J.IA5" J> ii_j^wii *^^> jLXiüljb q^ l5 ;-^ ...LbJL.

JVxj J.j" iAj-xj^« 20- »S +.*jS 0,*.-Cv\>s lj lXäjLvO sJljJ.Lj^ *J.^« :l

j&i *a qL-wJ nS c^äi" ..L^^aw.5» 0.3 1 L-jL&jI Läi J^jJii> *»xjt jl

w< ^x_x &5" <,Äh --/« Li^ij ^»jöLäj^J (jÄ-X^iJ» ^./«». jLj ,J iAjI

^ j*^^ UL3> ju L-jLyOj. J^=> 8J.J u-^J ^-^^f^ 'j^^;^

L55^j^ ^^ f^A^ ** r^J l5^'
8) ^^ w

- ^ O^Jf* )
]

J*
5

Lf*" ^

>_j.laj
9
) Ijv3ji> *wOuLaL~ ;U s^V*i J>».s *-*XJ l

wJ ^X^J j^Lg-»-^l> nj

lj H *JLhJZ , J^äj.^xs [i^Jlfcfl fehlt. 2) H öyJ> ^ü .

01 B aJ^^JL^J'. 4) T wO'i>, ü) HT Lsi. 6) T

j«J aO lj. 7) T; H ^äj . 8) T ^cAJü . 9) T; H ^^lu .

40*
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b$\J5 :l t\Ä ä^-OiJ ...Laub »iA_/)f ,c*3j *^ ^JJ*öIl> iXii.iCy« -ayS

(J^l -^cs^^Lo |A> ^5>jl ^1 ;! lXju üb' <3.»|Uj^ ^-i ^L*t.) jjjjA*

^LS» b Jli^l ^ä-lUÖ ab* b^Äai^ J^i Ij^Lüo! «!**>., c>Jj ^^ibi

bb^j abiXwb <J»LßJ L J1^ .lAüitrO 0j.j blN./iL-o .jbs-^b .kb\i[>3»

Iss-jO lAi! »0j.j j«/ L\*aJLj iS -*•>. ,..^Läj iAÄ>.r>.^- ^J^5* b

boLüby« c^.^*+.> ..jLw^-.yi. cX/ib.* ^>Js>- »OL! q-J^-H ji-N-o tAJj./iy./s

-Xj. .,J>.-/> ab' i3^.J ^x^IlXJo 0j.j X^Üjf ^t ;l »j|;/)L5> qj! O-*"^

l5^J J \S^J ^ ^J^ ^ U^'^y-^ öS**31
* ^ ü*^' >^

*~b*C J~OU.«w| «L_Ä _j_J ,i-\j &£il ,j£b»^>ü2.» OfcJ sJLÄjwk.5 ^X£b .--4-J

-Ä^Cy« yi^ebfUi ^l^cJ» ;_j^_i _jb> sJ.^ ^x> i^yA j^-f. ^ 0-*>>ii

O^Aiafi* o50j.>^./9 3
) £•**•> jl f^jß ^ {**%* ^ 00^ V!^r- y>

tS x^Ajb ^Jlj.£ p"$S y>} ^>^ wLi ^Jäc 3 aJ^bv J»> .b'^^j

Jc-^luXJl^.i ü^i^ÄJ \y>yS> L\;oL*i .Liy b &y j^lj-ij Ob.;..,^ .0

^5^ y &T ^b> iüd^jT ^i! JLLjub i^Üb- ^ 4
) ^JUj aJys

jX/SÜ ^J \Jj.^L^- ^ lA^lb sOj.-/0„s «..x^a X <.ü g-'i
5
) jl .bLy b

1) Nur in T. 2) Fehlt in H. 3) T vju^b>

.

4) Sure

2, 191. 5) T aXi>IbbS &&£?. C) ^jhS v$*j fehlt in T.
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,x^xJ £y«L*j x£Jb l./o! jjLv» ,-%^> o^^ ;*^ ^!;^ ^ ^•^r" ^-**« >\g

bJ^J ^-L> ^Sx5>! »0.^.3» v-Ji-^i r^-y^ Li' >._^-ii Jüt »J.J c^*~w^a ^1

^O.LJ ...! \\ öyi »A^ «JjijtXjj ^j^ÄX-oU ^^oLij ^AäX ^j!» uX.Jjj.-i

Jo'lJ «Ji-ii Jo» Jläj (jz!A:> >>f O^L> ^i^K^s- ,j*o +£*f s^$- v^Lij

LgiL>l;_jJj UüLs^jLä ^-./s c^-XU-*—* Ji^" P» ^jf söS jojj" _^Lw«

?
ÄJs» ,0 ^3» ^y*5 »A—ä öjJa ,j oLcg-j^woli jJ^_» >wäLLI! c^j»

o>,*2i5> ...Lu&lä^o^L« (jmAäx uX^xiw« o.Ljjj »j.^ ^*-^ oL-0 ;l ai"

vi>wwt o^^A.-w ^.^-/to ^ Ljl.-ii J^-i-Ä r-K-jO j^JtJ jl» .*_J.l\-X-J

^y« .3»! JJOv/1-ä-ya ^—JwJ ^.J^ .J ^J-5* (J^^ r^» O-ÄX-5 ,-)|^^*J

..IlXj Aji^Ä-y« xS' OÖ-b -w *jij.jS\xx u>.aj q.jAj w<./ä-*f iS ^äi

1) T O.X;ya. 2) B .0 ^Xj. 3) Nur T. 4) Vergl. Qasteläni.
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^xjlj 8~SUJ ,m^-^ v^ ^ r»*-\^ **% ,0 i_^-ii im^-^ jW öi„Ä»j*J!

iJLÄJlj »..O^äJI ^äJ| oiil ^xJLc 1*3. *L/>I ^/«l/to *l_/>5 ö-*ias> i^Lj

^..Lxj o^cU^j jxj |.yj|^.-i> q.j! rLx^ (•^j-i ^-^~J'
. c^'w^« *.^^.>5

,j *J oi-J-^' o^-*"^ *jLä J*> l5j^ ^-*i=^- ^-ä^Jj-Jj °j^äj j.Ji-5

L ixÄ-wO »Jcä r*^s> ,_j.il\x lUm f-tey* n^3 j^ P^H »^^ Vl?-^
5"

;! »tA& j_^^w9 coLk_*y q.j! *i ^JjLj ,-ji vi ojUJtj \Jl! lX^JI

*JJS oLöyij j^j jjj^ij »AÄ ö^-b ß jj-^h l«-Ä**fc5 ^-o c^U-* J^

U ^13- y j^J> ** jbja* 8^*i ^ oyby oli>yÖ ^üü

olaAä* ^.j! :t ^ui JCü ^-^ jt ^"^ r*c y (*-*"W Joljya i\ä?- J>

Kommentar zum Bochäri X, iff, tf . Diesen Verweis verdanke ich Herrn

Dr. Landauer, dessen Meinung ich mir auch sonst bei mehreren schwierigen

Stellen der Memoiren erbeten habe. In H und T sind die coA> fehlerhaft

interpunktirt, das zweite fehlt in H.

1) H j^L^jya. 2) Bis ajj l\+;>\J! nicht in T. 3) Auch im

8A_£-ÄJ»i, Bland, N\ 4) H; Muh. Mehdi Fol. 110, Ateshkedah :

Oj.5lxJ. 5) Metr. _ iP.; vergl. die Verse bei Bacher, Sa'di's Aphorismen

und Sinngedichte, S. 6, oder Ouseley, Notices of persian poets 387.
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{+£«-} xÄÄili ^Xj ojC^i i_\-o; f-Ä'i-? xXä.s> -jj: -j :! \y-i-^

^_JJCc yuülX« ääLj *) wxi ^^v.j -^,yi3 ^HaL* Lix^i/s . J jt <A*j

«*-*3 q! jl» flj-f Q^iol ,«-^9 ^ AÄÄ^iJ ^1 Jji ux*as. lXjO.^

»S ^ Jj$ x** j\ jOuj ^iOjj ^ »UP ^ j-J* ^.äP ^l^ 2
)

...i_*_0 x+£> *j0^j sJ>.j" ,JtL>i oLP ;l ,., ,_=?• l,VüCü!Jo J^ol ,UCj

^iAj xs" ^LäjI pLö't^
KJ*y^

!' &*& ^J^8» qLp* i_5>)'-*3
..jL^.A-yw.5-

x5 cXJJifcJ c^~o-5 r2̂ ** oLäj^li z*-^-^ i_vj.J«j c>.*«^ ,-.lj:-J* ,•*•••£->

v^j_xj ^yO -_L.^ ^_**JS ^yj| .0j 0j.„Ü f-^b ^ j 1-^ P g&J+SjJ*

^jj w^Li»Aj 3
) jl^j (.^X^>l_^_j .LiJ^-j o.>c^<-o aJcÄ ,Ja_Ai3_*

ciöj i jOj jOJ" j^^' f-*-^ ^^^ <*-*->3 &-+fj^\ p-x-i} xltt

,J X5' X-Ä-ÜliA-i oLyLpVjw« .0 I.O.aÜ5> ...i xi" ^JL^ .J xS ^V^l

o^^-i' «A-/>l 5 t J:J 5
) j,X*Jt xJ.fi J-o.>~>- 0.*a> wVi;li>Jl

l/*->5

**-** }*^ öJas«. o^>; ^U^ Loj y yi y\ jj üf ^^u»

*-^?.j1 Ja: LsbLw» lOJ (^-^ jLi Lj
6
) xf J^Jd uX^ v*l ^lX/I o,i

l>-
:?

r^

*Jöi *lXjL^\aX ._&« bAjoLw. JsL^ü I. -*LaJ ^yj^i CJl-^5 -yH^

otbXj «JUS ».J «^- *JLÄ »-XJ ',^0 Owüj'

li T: H «ii 2) Nur T. 3) T; H b!j3-ÜU . 4) Sure

3, 147 und 8, 41. 5) Nur in T; zu der Legende vergl. Tabari I, flö ff.

6) Sure 21, 69. 7) ,l.^i ... :Ü* ed. Bland P, 1: Metr. «_i^,.

8^H: T ^iuVJj-o, ^A^iw« .
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<SJi\ . _jJ ö—)Ä->.J -_>..xJ' ^j^o!

q_^U^ *J" vA»t bs i^bCJb f-jt *JuäJ^J w^JJjt Vjr^ °jj-^ j-ä-~

v^^o ^jL L>jy JA/» Uj JSOj^-ji cyap- ^X-^ 1
) l\-jLj ^L*Ai

j^jjl ji^Ui »AJjJS' qL-4-j *->

OÜJ^jj &iL& J^r" ^! Oyi25> JAx jt i^jAm^ Q..j_5i-ä ^1^» b-

o>~o *^i Jtxs{s>

\\ JjM»fcJ Jj^Is. Ju«t ,j~5" JjJ> U iUjJbSsj-*' ^b* bib'! ^j} j3

1) T OjJ. 2) Metr. O.UiÄ/i; 2J nur in T. 3) T ^\ :

H ä^-xJjt

.

4) T; H i3^L*J. 5) Häfiz ed. Brockhaus 513,

v. Rosenzweig-Schwanuau III. 54. Ausgaben: j»__JCj . H o!j!^\;>. Metr.

Jw^ . 6) HT ^y^ji

.

7) SB j.J>U .
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Jü«, j>IA£aj ^ L\io.y
,
Jüb> *-k-ci i-^ii'^ b ,bJbLi> o.*n>^äjL^ r.^^) ^)J)3 U jUüuj^

nj^ cXiOya.» aJiLwob <JJj>S \j^>- >3j«J> ^jC&J ^Wt'° jt a-3_JULrf

j-bl3- »o^Ij fO^J ^l^o aJ>; r,^b> y>- cXJjj j-^--*b* v*-5*-^

t\^.^ (jk^o |)i<^5' ^jj^ ^^^ Bf*^5 ^"-M V*-^ L^ (^•^*X1 ö^*^'

• jliaJlw UwuuuO; r-jbi-ä j-JS »A-a-w, Ujj ^li\XJ|j»^U 5j! ^b" ^baäi

(j^y£ J^Ü *•*>>- imW^i v-bbs- 3^ ^ /^^>
O-*"*"^ ^ tX-ÄJLft-i

c>.^.j" i_\jb-yc ^5(Aj -«
3
) (3cXJj. vü*.-w! .buil&xx^i 2

) Qbj^ *j
5jÜ

^jCiJ xi'
r
bL/i 4

) iS ,*J^jJ »^jj-^ «AJÜ(j-w üL^ jO »i b ^-jj-^-

.jLwo .J i-jbi> (^jbi t\^Ljj_5' tS <AÄjb.i jjLj ^O L« iA^aÜJ
L
^-b

;jj->ä" ^jjLü *.Xi.ib \ .}\ q.x *j|
5
) »A-*l tiiSA^U vi>~»*i ^-*^J qJ^

..l;> ^ )'!-* i-^-Ä ü^-J c^-^Ä^ rjJ* r
J *^;5 j Ä"**' 3^

I*

1

^; 5 qÄ^J

1) T; H »^jLjSrwauiij.-^ 0^. 2) H; T ^l-^-x-x-^

.

3) Corrigirt-, HT bta^. 4) Muh. Mehdi (Fol. 71r) hat folgenden

Wortlaut des Schwures: *.Ä>b •} iAaäJ q./0 lXawjJ jj-g-^J ^'^ t,j( Li*.

5) Nur in H; ^/iJCj corrigirt, HT ^^w.\J.
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,l*JU •} i3L*iJ j\ ß\ «cäü OyS> ^j*^>^ LojX« jt jjü AÄ^- b

ä$_j o^s . 0*£\j.£~ .^eXil^-P- 0;i lAxÄäiT *Jyo ^.jO.^Lx ci^AJ *jJ_£ya

! jäwo j-^-J q^ l53^ 'j
1-*12'* (*&*y j^-*M *-*-5»ii ^&c ;i a^5 £

öj-i blX^- WrH J«^^
l

) ij^'^ f~^-J /&" (*-*/^ j 5) P ^ l»s5**i**

<-,b> ^iLij &+J»! ^.Xit ,'X*& ^ /*H*-^>« j-j—a-j J^>l^ xxa-CÜX^j ;^.

^^i" ^1 j! (A*j ^J*-^ ^Äjs^j' ^^-J* y> j^j vi^-Aw-o JuOj.j *jL£\jS

L-»l i»^j-'8 .-*& bsj ^Lo^-.yi :| LXxi/iwiij, jlj-^J t\J0j-j »L-4-S> w«

\5 lV_£ ^\Äs \i l>j.-J e5s.jJ>:J *Jp.^ b-aoL^4

ti,.j!j *-*JLs iAJJ^i

.j ^.xj, <Xa\ ~Jj->~j xJj.Ij -*«bjjj viS.-o ^.;o*».>» [•3^-* l5^ ^

^j*o 1 .3! .I$\\ilj3» sc\»£ iL) |)jA^ [»^ ^ o^-ft-i *l\-l**-J jj«^!

• ~/> L Jlcjl .Jcäil^O ^ *Äfti' »iX-ii ^;J;Äx a$JL« .Li" iOLÄ-i 0^.-3-

.l£Xiljj> b \\j&* r»bw *>^ ^M'
2
) *^ rt-* W ^ f»^-J xXäi _*o ^i

j»l jO-.J' -£u *j!j *J »0j_aJ (^«Aj *Uw .J 3t Lj
3
) ^y> c\.Äi' **?=-

.LS" »Aval jJ> (^i-N-J j»ÜW ^jO ^/a b »Oj^J ^«J>j xl^o ^Ja_'i qj.^- »^

AiA^ »Lal ».l/«'jua ^j| :! ..ij, *.jt.Lä *J.^a *Jl£-y« ^J!^.-^» *"^L^«.il

AiA^ .j'l^a^j '«»! tXiO^J 8(A^«I .Lg.ÄjjJ 8c\Ui x-aJUS qOI^Aj (V ^

l

u.j> j^jbc L^ Li> ^53Li ^^->! j! *__.£ ^-JLjO .L-xi.i

1) T Jjtj. 2) Muh. Mehdi: Lsj \-^-

.

3) H _.! ^.

4) T Aj^ .
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I^UlLl fj^i^fj ^tV8 -MAij wol.5\j &3j-«.i ^Li x+Jjf b i-J.-j.-J \\

o.äs» ^^N-Lx» »AiLi> ^j.^> ^-o I i^j-V* r»^ .ULXJlyJ> o„C2;> xi'

^»^?Lji. pO^Uj j'bAiL~> ^j^CuXjSTo \^\ ^A 8J»b ,U LJy-OuU »Ui

i ,j(a£j .UAilfc^ o.*a>- aXj! Jt^>» u ! *y iAPAa/s wo.s LLüL)J J ? v -? • -' ' J ' "j J

^j| iJlj. sJ—S «y. » .Jh O-^fj jJwaÄJS^fl cyl^l *J~1 r-^—r^ *3j—*-J

«u*J t^fijw
3
) tjjjj a-jL5 JiXJL^A

^.x-^Y^-j ^^c 4
) ^o^-L-^-j oii\_j>i

tS P^yAy* jjÄ'«» *Oj.*J 2ÜLx J»> _gJi CJ.*i=S> .jj.^^aJ oIÄj JOj.J

:i J.J' j^~** »L-Ä j-*^5 {&•+•* V^^1?* j' *^ ,-V"c ^t**1 »i»^^^

AjLi ^ A3». L^L_> -^Pij! 0:i (^.K^^JLjLj ..LIjJLw. l^JLX* «_aJL>

U^-Ätj a^JCs Ail -iil £^.5 *^ cj^^*""*.}
5
) »i^?^ (jM^»' «>-^J

1) Metr. ^a*äi>. 2) Sa'di, Bostän, ed. Graf Hl. 3) H

^yStA . 4) H j.Ac

.

5) H; T L>Lc._j .
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si JLsa^o .o »Jj-j ^/bj' oys Lab ^^LjI >-\.Ä5>c\«y* L v-^jl^.

-ä>! . u£LiU ..i ^^! .3-1 c^-^i jLil\i|^x> CJ->ca5> j*\ wa| '-X^ 1-** jb"

..L>»l .i3j 0^._j »jLä>w.5 *iüw}i *L*J' l\j>-X.^.äj -ÄjUtf' sA-iX-i ^Jbu

...I ;i_j ic^^i »l\^ r^-b ljr£* j»L-w iO iAÄXft)Cyc *J__^ vA-x-*«. ^*J

v»Jl^>- .0 i_X.& iAPU.3- sJy&z*- wU/9 qj! .0 bl lX^I .lX\Jlj.3- o~b

U^5 o^.^ Jjicj ^ juy u*tyl3 l£j-*s f-f-b ^ ^-»bj

bj.^ aiL& J^>- -^Jt cj.*i25> o!lXj JJ^j' ^3 aJÜi .juu ...LxäavI ^/a

AjLä a.5" *jjUü*_s .bjuL3» oJ ^XofJbb »ob
(

jäJC&-o
5

bLXS>_.

^lijl ^LXfiiS.Ö^ xjjl LÖI
6
) ^3- gI*aJl *y 5

) Jj_^i OjJa jj xj^L^

^i ^äi' ^>s c>.A*i ^-^ »A^i Oj-^ r* ?\~h ^*\ jlXxiL3- c^"W.>ui

1) H »LciJ. 2) Sa'di, Gulistän, ed. Sprenger 111; Metr. -,-£>.

3) T; H >~*Jij-A. 4) H cJLc. 5) ^ bis j-a-S* fehlt iu T -

6) T; H b. 7) H; T nJ>S „y£ q^S ji »JV, »f w^=C r
wM.J i^i
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«XiA-b*/« 0-*Ü5 j-^^ Vis **-*A^3 «Sj^jj) V* j' (JäX&Jj AjJ JuJ

^Aui jjjjAJ >^>yifl AijJ! sj..y v^Jic ji ^jvJ bs v^Ji^ ju Lfüi ;l

iO}fy3j q^" ötjia L^uLwwo^ bo *Jbü*l JI»IiJ ^jr' l5^ o>»Äi &5"

c)
1 y o>^ 3j-? ^=> ** ^ /^ o^j 1 ^ >**

X) j^ &*-*

o.sb jji^j 2
) (•*' ji bo .LT x£>bi ^b iX&J ,-*ok>a u^*s r^f xö'.x

S-jJy« £jj| ,J> lXjOjXJ jbäJT (»|j^J ii5b>i a^Jjtj lXA: «.iU, ^ss^JCi»

^Lvbl^iy »^ j| b/> tX-^i j^-^J' J..i>SJ ^l5b\.i[>.:> cyjaff» O-*"^

w_: AJJ^..J aJj..x._s xT «_4-_«i »JjU,^ *_a-äj . J^_jj_jJ 1_j (j*b>~£. 3
)

o»*>J! fcJLc .A.a5> ^.LbJb* o.*äs> *ib> .0 xiU**f <Jj_j.:> ,0 :b>i*

l»uoi OwCaS> jjoj^a^U jj-^ ^ *Ää^ ^"^> ^ p-X-w jt^*? V!?"^ ; '

\\ .blxJl^.r> CJ.*a>- ..._jj> *JtUi v_Ä^Jb) ^^Ljj -»»jA-^1 ujL.aw._j

cya> *.5" lAiO^^i ^J> j»jlU| ^L*j uL« ji bs Ö.S -yj£ ij^'S

.Ub-ii »vX—ii lS^-^* 8.l^JLjI-J5 x>^Jüo ba tX-ow. _b\^L>b .bb\i|_».j>

».y JbO.^t rt^^j -Xi-\/>! bs ..b*j.*v'LS- j! -äj ^J> *».' *_jJ.jCyj -Pba

lj H: T j^ltf . 2) T; H ^Ji^j :| . 3) H; T y^bx:

lMjT. 4) T; H^Jö.
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»JL&tJjf L-äL-ci3 bPsoUe» *) wu^j^j JoisA y> ^bAiL^ o

•><* u^*«l \>Lw.xi.i ..1^ .0 x^l bL=>> c«j. jj.aä>l«.! yj'i^u .Ixkjb

^->LJ J.JJ.J öA.£ JjJlJb» 2
) f^-£+* L

^^> J-£-<ü V' J t^jt -^

\j^l: Ijj *.jAii j|^-w »l+j* J^x^pjüo *JtS=U qU^ ^Ä^~ii JP?-^ ^-~

*.jA/>1 Oj.5 m$S i^J A-lA-yw, JOjtiJ O-^" tf**^) _/*M^ qaw.5» X*

^*+> b i

;
^Äb ^5^3 a^> ^ J^\ jXä <&** US 3

) o^J

0»J ^aae J».^
5

,>b-> j^j ^J}-? i-)^ j-**' rl »A^i ;j^—^ *>^ *L>b^ ..ft/s

.1.5 ^Ä.£.!Ä^ lj.««tj x^J.t tS Ai0,»l _fcJ> AiAxil —s-.yä jü »O *£

C)
L ^O

j3j
»A, pj<Xx«*j qI^-J »a/ r _j.i" bfbt jl j-ü La o^«t sA^»J

^*^ b 1^1=45 lhl~ vy^j> j!t*-* r5
'

1^ oL^ ^53Li r*&
sl_*_P ^Lj;^.j ^>o q-^.^* b I.JL-S ü^-Jj-J^ ..Lj:>-.j.-i ;t .ajÜ'

iAa« ^LXJI», Aj».j a.5" j»0y*.5» L/>! *l>./9 :! (j*.^ .L^SUj b 4
) (•-^•J

...ILJL* LäJuLäj l;-ty« p^^ lFj-^
5*

3I5
<-^'*-*^' o-^b» o.Lc La.*^

i-)b> .-.jAÜ v-^-°5 r)b> üjIa^j^ \ftjJb>" -Xs' »Liij j-Jbijj ii>bj «v8 !»

LbbLp-jb' 5
) |^yo *^j ^U^-Lfuäj j.jb^.j'üjj ..^SjLaoj ->8Äw

,-jJAJI j^*^ O^* ^-3^?"? ri^-*M 'Mj^ CJ^Sj V-^ j' ^ °) f-VV

y$vJL>5 lAifc^A/) \^y$ e>.*J -s-b^lj AjAj »jIäav.5 J3I.ÄJ ^,-ib>

,i~^_X_jj ') »Aj; L^l *o! »I^VÄj^ o^aw.J»^ 2dLw.x*i t.jl iA-Ä_Ä_X-;»j_/9

.jLa^Oj. b t.lS>-»*j x*JCi>i L^Vil jl^, OiJ.Kx/9 „äj iAÄ^- b .1 xÄ/ib

JL4J3 ^3-*'s >-Jj^ jbxj _j-A-*5 , ..LiiLw ..L*aJL*v »XjO ;^. lAiobLw.s »Ai;

A/i| q/i u^t* ^-i rAac 1^"^ ^••^^/> £,M J^J J^ nJ-^3 ^^^-^

1) T; H UjL-c. . 2) H; T ^X^.^ ^J-^ ^j*- Vb Jb^

.

3) H L.*i. 4) Fehlt in T; T *Oj».5 . 5) H; T Laobs-,13 .

6) T lj ^. 7) Fehlt in T bis A^jL,a.
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AaJAj-*J c^-^o ly$- Ojj> Vj^ (^5^» vr**»i
C7"*^" ^J

1"' J
1^ o-«S»

Oo »AjJ> , gOS 1 Äul>,L -L^Ac 1
) wU/ ,J xS' Oo ,.,t .1 , cwcA<»

I, JlcJ ,-jA^ ^äxlj> , eöj. »Lii Lot ,..jt ,0 JÖ*J \\~ka *\.±* f*H

L/it jk-o ^bs- y 3
) aj \s^>3* ^ o' JJ- VSSM"' jtvAjLc ^L> *j

Ax^iwj JabAca-Lj c>>»v* ! 5^j-*-> l?'3 -^ owwJL»! ^ j.J>L*1^.5 tj-y« pjj$$j

AiiJ.J L**« w». ^ Wsi£ ^j A-L-Jo L»ä j J>l, r** v—-*-it^_> -,t toLys

A«J Jj£ ^..w jt O-äi »A-/ gfrfr&J ^SP ^ (J~^ ^ tjA-i ajt3

JAo --Ä-J L* Aüu ^>->b> _i t A>A\*jb 1 -.*.£> üüääj o^-»*^
. _, .. . • j~ » _j • \jj*

*JC*»tfc^Ly« ->L*jo lXxwaJ ^5^r" ^ L?"^""^* V*^5 iSj 1')' )^ /*^°'-^r L*^

A-ö' •*_».__? C>—^-> "<t *.J»—J ii-Oi-LlL* ^Ol^U 8A4J _ ».-J »^

J^iLe ad (*r?-V? '^^j -t-ä c>.'J» *A..*.Äi
4
) J^PAj» a-hAj -IaL>-^J^j-iäwa

LjO ,Loo »0 J> JlS'JCA*^" lC^UijjJV
6
) *-5-^ 5

) ^-^ j^L^j

»J; b JoJ.^t »t.*^ »Ai; t. ?
/>». /^^H^ AiA^t AiJo »»15^^

N^i^/« J«._i> ,.-J3«J ^>L^"o.i »t 1 ii>.j ;t AiOfcJ x«J»t *J./« ;t si ,~.

AÄJ^tfc^yjvfl iAj-^j »A/st ..Llxwfcj ..Lciot /*^-^J v~-;" ,L-J A^»>-t» x«.J»t

AJUJ ^üs t

JC)
U 7

) A-LM^tj> »t^P ^^5 ^3^>t. AJuLo
C)
Lj *5

wV.^.-ü-5, -XjJlO A'^51j» AiAxLo vit«»^t ...5j ,0 »L-il iO AA.*^

,._>»J> ^^Jj'uj 8ÄÄ .tj-*« J3 , ^t ^\S ^ pJ>jj.^ jL-y**.J s_^v,uJ q.x>

.^li^.j i.i' (^?-'fl -i ' ' o^-^jJ--* )' j** ^^Ä? q' jt A*J ^A/ii.-y«

AiA^t AiOfcJ xÄi, ,'JtLj xf 1 ct~xt o-ÜA_^ \^ ; , A-L> Ai..^

1) H ;j.=>. 2) H; T iux+Jjt

.

3) Nur in T. 4) Corrigirt;

HT *Oj-*i. 5) T; H _JAi''.
G) H; T ^c^j^ • 7 ) Nur in T -
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.J> /»J^-J ij-y8 r»^J JA*j ^A>.i v^oLpj »Jj.^i u^*.4"> _£-&üj

^X*«.xiJ »S j.t xäs.? qÜx^j v^bbfG! .0 l.xj^l #-*-i> <^-J-> (»^-^

,Law (^jCccJ xj' -Oj.^8j *Js-ii *w>LXjU BtAxJLw |.X*JjI j»U ,.y0 "AjLaJ

Aaüa^ jI^LäavU, ^\.äJ!»Öj ^L*y_J ^Los^jJ :l fJvXä .1^*.
2
) aJ.5"

c>.s_5 q.j? ,0 La| i_XJlÄ^L\i 3
) ^_j| ;l -aäxj., Jo \\ »ö.* ^axi *.J^\^i

^LkJLv ^yjxj^ LkJLw J-^ jI^oLj^ ^LbJLv j^ftf^Tj b> iJJ! Jyx

-3 l\Jl>»j 2üC.£o :b »A*^1

l\-iow ^IXJI :t &i^ --Äüjjj »i^J Q.-sv.>-^

^i v_y>Jic :| 0^*j .LJ »lX-Ü .I^-aJS- jb xjjl äJCs^ fJ<3jJ NÄS^i \*J»i

iAj0j.j »jJ'lä w^ä£ j0 »S ^ föjA j\ j>S3' (tf*-*-^ {**^j ^j** y^ l/*^

1) T; H JoLÜ^. 2) H; T jjjj^. 3) TS; BW A^^ (Jo .

4) Lücke in T bis *.x^.i ^1, Seite 615 Note 5.
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1

sJuäi jLj J>4._j »A~ c-r^"^* ^-^s L^Uj! ,J> »A-y-ä .>.3* qj! nj

\ß.yS «öLp-öjJ ., fc^- *jA-ä ^-Jj-aoÜ wU, 5—*ij Ij-yc j»!^ JA+J

JiJ :! *jl\^ ...li^v. ^3»A _.a.>o ,J *jiAjuJ««c> L^VjI u-a.-~ *J«A^i

ju> La LäU f^^j! x^ A,»! vJÜjO£*j A/>! ^*3i Lxtj \jj*Ji *L~

,«.jj fc j KjwO ,0 -/«» AiO,»l ,^i> .x; ...>v.k^v.^- l\»»Lav« w*
r
*» ,j ,AÄi

,.äJ Aas :| jOLj: xä^»5 j: ,.a^,j *j! sA ..LcÜoS j ^-^ '

~L*—-^

;», w^i
,

,Xj ,-;J ^JL?\j sA»Oji jU .^.j *£0ijjjj *j! xXs.} sAJj

cj^>fc^j ,.~jl \5^ *0»_j sA_p JuuvAf A s.5" c^y^ *) )^ ^J~^
*äaw.xj

J^.-> Jj ^A^-^j-Xj A_j1 _*-=?-
2
)

sA-ä| c^*^rr j'^AJ|».i> O^oa=> :! xi' J»—; Ar-«- A --^J -«-^'-r'

..i ptJ Aj'. A~ ^Ja _a xjJLÜü ^_J »..£'• x-Ai AaJla«. JAäj L^i

*P ^'--i» LCji L*i iA*J Aaw^O
C)'-

A P tfJ*A^a s-^-_s| o*»~"~-:

:i K-jw« [jöLäSI >J cAx-, .j iAJ<Aj c^yA*!» o-i'-ÄJ .
, -A^X/*-/: A..O

r..i„P )\.^i \jAäl\ ii|^=>! ,0 ,A_jJ> Juaä A~ (jr^-r ^ -r ^-•'-tr-

,J xj i*-^-? »A.-*-i x-^JwÄ^s- .»JC^lAx/« ^j'c^—w«»^ A.-i> .jtA-i; —s^

.,-^.J S.^'J.J. si>„W.J.J1 *jl^W.ji ^^C '->i:3
j f»^8 ^ Ojti3> (JA/AÄ^ AiAAÄ./5

A^-j »AJ; ^jo-äjI J xi' AiJ«.J sJÜ Ü53^ ->JijU L^OLao» ^jij».Aw.j

1) Corrigirt; H Jv>. 21 Metr. IwJ.-äX^. 3) Hätii

Timürnäme; Metr. *^J,.fiX^.

Bd XLIV. 41
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IjJlJ »^ÄaCU ^ )jL**ä \Xii (J^—J ji ^Ä-wti3 iC«AJ .)*— O«*«! r»Ji ^

J ^.XacIj \,X_il :| (jix.-ij.j ,*.J»^ lAiJ.i' c^^3 »UiXj <AiO».J »Jl0

*^-, *J..o t£.j »J».*j v«A.äJL^ <^_j ^ ^\jS »I vi^A.jS'wxAii \^ »i^LäjwJ

c>--w»! O.iMj IxiO -»bjj J,Il\j c^y^" k^t^ M^Xiw -yjt &5" iAÄXj

J-j *.w.'5 j-A-J ^^» iX>_i :b ciOl-£> ^.j! t| öOfc^i .Lft*Ä*wl <A_j*-ä

jwj »jIlXj v'j-^ ^-ä^-1* ^Vj 8^-^ _»f o^Vi*'" L-äl c^c «.xjSaä^-

W i»^-J r^trAi (•^LÄav.S L.xÄä/O /cI.ai| :i , *

oL\>l. bT ;l -.

\S ^a ^läi i^JlXj.j »Oj-g-u i3Lxi>5 J-*^ i-jjf jl -äij lXJU^w« c^-*b^J

*-jw\.j! öfci xJLJi o\j 4
) O.iAs i\;üy ..Jü ;l -** AÄi" ,x^- 3

) ;| .J

vü*»o Am», *yoLiSU o-*J l'T"^
^^ iAJ?l«.i> j

,^/C, ,X^vs£ c-^-'^» 5-^5 ,_j.Ai25» ,J> &y Jy.J ^_x_j._/: ,-jjS ,J .1»! J^ÄC

1) Corr.; H JA-w. 2) Corrigirt; H c^*»UiAJ

.

3) H r-o>,

vergl. Muh. Mehdi, oben Seite 570. 4) Sure 48, 10. 5) Metr. v_^ä;> .

Wir haben hier das Kunststück des 20y..£.x/a ,jmjuL5=Vj («AjLj und i_\.J b)
,

siebe Kückert-Pertsch, Grammatik etc. 95.
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-£».3 ,».^J» lA-wü J».i> AL5\J s3..*-i OwXiAä/« ,.*jI ^.j »S 0».^i O.j

iL L./«l n_£_j! :| u\.*j J^..ü xC>.S x^VaaS *) .-.j5 iö.IvX-J n1 J^ju^j

.~Iäa*.:>0 x>j.xx .^ »LI ..I .3 3„i" ^>^ f»'^ *£*><5 x<-I^i> vAaÄ.^O

^JU-^JS l,»| Oj.j 8*3: .-w (ji^.i>Li (jji^lol ^a*J l\j_j.j
2
) ;t xi' »lVj

LT-^* V^^?^ i>*"**P »5. ji 3! *JlXjuwj eb LäJ I/O qJ-^- L-*i *^3

JOJCa/..* \Ä.wj.j L+J -ÄjJCl LpJ! itj ^>.5, i^-J »>3fc4-J .1—5 SiX.j3.-i

x:>- »^ -wv .1 tS AaJLaaJ /*-^; XAJlj.£> Ö-a22> , «aj .y* &.T 3.J

J4CsJ>\j.~> :| x5^ *3-£j ^j! \AjAÜ 3».-:> b ^P *^ä5 3,»i *•£>[>.;>

li-> I iü.*£» c^-w-^J , 4.^>Ls , w»^ -2.J« lXÜAa^ L-J*..:> I—JLJ) »A.Ä.J

•v=^» i.A,.i» xi* .1 o.AJs i^-x-j ,3 fcjV ,.,/«* ,l^iAiLi> o|j> A£l«3-

iLä «^ ^„5
;
, ^3

1) H ^sxxi . 2) H AijJ . 3) Metr. „ :P

.

4 1 Metr.

UJ ,lää/3 . Bei Muh. Mehdi (Fol. 90 r) finden sich noch folgende zwei Halbverse:

3,0 r
j' _j ^.x!L> !A.i>Lj J"! o.j A^!_j.i> *J _>-^ ,ä-c^o' !^x.r=*^ er

41
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lXJ-aa,* ^yJJJ*Li *Uj *i.Ä5>!^ \U-» b !._»!» LXjl*JLys ...Lo ,l^iA.i|».i>

.j> lXjjLw-m-j |Jc> o^.i> j! L,J-j ^ o^j Lw.^ i^jibJjä ß\ »S

jOijpL&OLj ,U-£ vA/o j^ij l\äj!u\^ L>l5^
A-v^a {cJLityo ^j j

J

l»«.JtÄy5 iXöüMJbi ..« ;l -^j q_j-^" l\ääXa*j ^jLä ^55y? »LJs-i iX&b

,.wj| aJ>LI» (A-j'l.*_J J»*c- _•) q.^^a«.j ,.j) ;) iA*J» lXjusjUaJ c£*»***-jb^s

I, -A(*y ,l^iAiLi> o».*i25> ki^-woL*..*»* jJ &JCJI
p
.Js.jJ <AjUJ k_-bbs-

l\j L+j c^-~.j LAU ,***«; b>S ^i q^:^ j^Xj iSJ-^J!») ^-H*—~ xi

lVj »J>._j..i> i..^iAi^.i> o^-aH^- y$L+J f-Jjto vii*-i-* 3! jl Loj 0_b

x^iiljb fC^3 ,-yJ^ l5^j** ^^^ ^ <*^J>T? im^M j^ r^ ^^^^-^^ X
)

1) H \JLjwL_i* r-? 5
wie fast immer. 2) Sa'di, Gulistän,

Sprenger ff; Metr. ^JlkS.~> .
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;l a_^ c^^P» c^j*^1/o ,L_P :i sJ^i ^a>.Är>» _£___* LJ>~-_> AiwX^.
^ ... ^ . jj j j- ^ j ^

;i .P _J»_ bA^ _ _J» _^P _<*$> _V _>_^» r
P *J>.x ^ ,0 ...LÄul

r^J JsJu

.Aj J>,u>-w ,.,|__| t_>Xs _>_;> ^ *&_£" ,0 , £_ *_=» ^0 lj _S.lx
2

)

L_?,__f A-Ä-J" sJy._Xjf._j «__T L_3\Lj (*-£• jJ~> j! l3<->
f?

> 'V

^.^w.5^ ,»-*-? ..iA_v.^, i_\-jl_CC_i __^s_j tX_jJ—A-J—J 1—J ,»—J—

r

i-O _>..**J _>-io J>--i ...IwOlXj «-y^J
O^*- -^"""^ _5-yw ^ct\ÄÄJ 2

)

Aij.y ,tu\_j wVj u->L3> ,0 LfJLww s_ «Jüü läL *-$>!_»! ..._yc -.1 l\*j

1) Sa 'di, Bostän, ed. Graf ff, öö. 2) Auch Gulistän ed.

Johnson IIa, JL^m,
Jjj\

ed. Ouseley f.l*
1

. 3) H »J . 4) Hier

beginnt T wieder mit den Worten »JCwki $+\.

sO.5' \~Ji. 6) Nur T.
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*Jl.*jS\Jl \\, vAj! -^9 ^Lw./*. J..^-^-^ eL^U« X-

^ io,J »l^ö> »j>,y ,b ...tJCJ j &^ va*-wt ^^y^T &j»I, 3
) l.,li*

Oj*as- *.:
(

*J^>»y ^äi i\ii 8.3.5" «...:>- r^Li* V' r*-* j' ^$" j^J

i\^j> iS \JLiJo
f
±i, 6jo ,.Uj c^-+-k-£5 <c^-5l_^ jKjülyi.

QjJÜi
c_4.j

ö^JLoj ^x+Jbdt .

4
) cyaao :! J^ q./> «A/«l JoL^x

r
ÄÄj ^*l, s^Vst. 0^5i ^y»j «mW**' L?!^-** L^~^ fc-Ä-Äj-J ,--\—

~

iAJI xJ>Lä.i ^Lä_e» L^bU" Lg-Jiij» Kä>cs- LujJt »S o*.**i cwA>.

^•^ V-? CT-' J°

,Ü l\.j! -*j-j »;.,.0 JvJLS i_f ,\l\-^;Lj bb i,»;»,»J> uXJLi ,-vj!
8
)

1) Sure 3. 25. T bat Sure 40, 16: .L^i t\>Ui Ui p^Jl a^JuJi q^J.

2) Metr. ^A.x.ä_i>-

.

3) T jujL H
f
J^J\. 4i Sure 1, 1. 3.

5) Häfiz ed. Brock Laus 254; Metr. \-*j. 6) T; H qL*-*-^ .

7^ T: II l£ajÜ. 8) Ein jüjj ^U. iRüekert-Pertsch 65).
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Jüü j sS *-Äb _tLl ...j v«Ji.j.iaj ,-y«. lAi.lj LäJLjI ;
! sjL: .-*

J l • (__? - -? • ^ • v^j ^ ^ •• > -y ^r

.1 ^Ajj,J _..-> ^jIJ jü ^c^üj ^ *jUj »I 1-jUjw!. a5ULaj (J^aJO

*.j» v^^-w-P _x_dw*J &J L-x 2ü /*-^^y* 1 » *n -*
1
' o-*»l ..^x».x «.*>,

Js.>Jwv», l\^I«j» ^Ajui \.==- 4.ÄJ *olJ ».äj xi -jLa*J» x.ä.jiA.äJ. »_j^ -> . ^ • ^ • i_5- - ^ •• ^ _,

.n.^- Q.4J qX ^iJAx. ci^*w| q./* ^Läi e^-^Uj rv"
5 *^ ,-y* sJLxXäij

jJsJU x

)

\s ^ ^r- ^ jj r •• • J • J J J • ->

L.S>L_>p, iXJiy U>L»i ,.,U*wl c>-ä-P. 2
) *-Li .L^Uil, Ai^ ^_>üli'

iJ' -S^j \~>\ i.j Jwiiaj ^j:^ 3
)

i<r,U..£a ä^»«ä>o» o.^Xxi|
r
-^ -Ä5" ,j ^i"

1) Metr. _.i5>. 2) ^U-wi c>-ä>» fehlt in T.
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i .o c^~! ,jJ*U Ju.^ ftf \\ ax Ay iJfcXso ^ ^.^ ^JUfs

^f-X-^ 5Ü-J ^ Jli Lf^^ CJ^-5 ^ ^ ^ f*^*^ [;^ ^ fcU^VJi

rl*jf ^ ^~fX ilif^J iLjts pUj ü^' 2
) r<p LT^iuli?

lL^äjU, ^JTsLwÖj LjsLmO. ^sUjL UsL-Lj! ^Ai IjJIxj J.S
4
) ^-*j

L^-LT. iJül ,LjL1j£ uSi 7
) «uT (iioj lLo j^Lai ^xJ ^-^

.

VjwwJ! l£j| wj
9
) ^ixiS aJ^i A~ ^j-i (*2> pJLXc ^J ä.5" *^-T j^jTj

sJUi3 joülIj o*b ^«s J*äj jJ ^ u5oj ^y t^ÄJi Jjj] Lx jij

*XJLj» J-f.i lA-^& jJJü
(

Jtf A.5
1()

) x*j^.i xjU (j*LJ! ^x ^*aixj

lÜI k3
) ^j_-5" N-J.i3 1^ *15Uj Ljl5J> jJj ^j, oUK lXJLlj ^i

1) Sure 2, 118. 2) Sure 3, 5. 3) Sure 3, 30. 4) Sure

3, 54. 5) Sure 4, 62. 6) Sure 5, 5. 7) Sure 5, 60.

8) Sure 13, 28. 9) Sure 5, 71. >üre 13, 43. 11
1
Sure

17. 73. 12) Sure 18, 109. 13) Sure 33, 33.
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L*g£n jjf^giäjj OA~*-*Ji j^5 U^r^' f-£-L= v_1^l\Ij sJÜ| J^j.j

..X...
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^..ä-j r-y^ ^J ü5^.>-s=vj bS ^.JLc L Aji^j L^jü ^x* ^-Lä-J x-oAx

l,Jfci> ^LjX&J :l .£*••> ^ *J^ »A-fcJlb LJ-^ ,£> -.LilA^A.^

I.O\a.>j >.!£•» A.»..w\j
s"*^)

,..uXuJ (p-kj .0 \3 J »Ofc^i ^a**j

^LcA, AjJo 5-*> \y5y£>- Jo\^> iAÄÜ , fc^j AÄi!»J' *.-^o! »A-oh »-*.

nj?ö! *.J siA/ifci
5
) Ix Ofc-^J» ^.ÄJiLs .-.j! ö*.cj iü AxäXj u^j Aj

\ ,J>»^ ,..! xJL-c- *jL#«Lya L*.Xü oL^>j 3^-H CJ^*-— JfcX^^/c L+.« t-»^1äj

1) Nur in H. 2) Ibn Anas, f a. 179 H. 3) Den Spruch

brachte der Sah auch später in einem Schreiben an Sultan Suleimän an, siehe

von Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches 2 II. 237. 4) Fehlt

in T. 5) T; H sj»,^. G) T; H LlS>ij,,,J . 7) Nur in T.
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o ^ o

-J LS-5 • v • • ^ >-v • -^ J

*j! iA*-ui i3yiii <p*t^ .-jLx^x :l ^LsaJt» J>.IlXJ -y^^iiAj c>--^--J

^ß ... *^_7 ^ . j_7 jj .. .. • _,

lMj lX^I^Ü .-.Uioi v3b »Oi-Jj »UjCj lX^äLj sO^I »L*5> tS \Js.J>\

lj »..j », ,>s>L> tS +~i\ »Axi^i «.-w» »cX.-o!,».i> LLs» *-*_P J>».-.s> L*

^^.j I.»UXj ~i \* ö^j^ y\P\ji~ xij.^^- qL^äj! $ls> |*^iXj qLäj!

Ljiaj^X ^.^ „^U c$\j!> iM^*^5 ^^^ J
J r*l ^^ lXA&&i*i ^J-/«

\^i- -XjJ oi_j..Ia.j ^.ä»ö! c>«.-^-'i (J?!*—« ^q^H^ ^j-^'a ^w^—'ilc

x-X-äJi' ^jL-x-Ü ^Aju. qjAjI ^\i,Aa^ 4^Jj^ j-Ä-J V^ Q^^ j^S

1) Vergl. Laue, Arabic-English Lexicon s.v. pA>. 2) H n\j.Z>

3) Sa'di, Gulistän ed. Sprenger ift**; Metr. o^ä.P-

.
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g •-• > J •

g,
••••' &"' v

i <-'•', lj ••-'

,J. lX-oU-O 3
) S,0».i> SLol rsJ>S }•-=? I....LÄj| c-%59" *^ fO-^-i

f lXam, ;j_aÄJ .li'iAii*.

^ ^ ^3 jÄi Jj* ^o u U^j ^Uj ^Xi 3̂ r
äi uV^i.^

1) Sa'dl, Gulistän ed. Sprenger Ifl. Metr. tj.«, 2) H; T A
3) T: II A-ij^w. 4) T; H «JcwLXJ .
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o*jP rr
'L> o llaLM «*^S ^y }? ^ W o^/ rf^ o1^ J&

V^cUs- »y ^..Äx^X-o Lä5|
jOj ^j^j ^lj 2

) La kS' p-i^S ^ÄJ^r-

^-cäLj L:s\£j
f>

c>-a«.*^- ^j! -J >A*j» lVJj-cü os.^vJL/o L*j' ivJ »«jiLx^

,*.} .^- .•.Li» *.;».P!.jI» 5;.-ya j»l-^.J /*^5^ i3-ä^ »t>5 lXJiAa^. ii>L*J cJls

r
P! ,0 La» ;j.*j ,0 ,l^«AJt».c> CJ.aüs* iXJiAaa«, Ü&aJ

,
Jlä *JUl» ;!-<uil

^Li w\_,.j 0.aä> sÜ.l\j
(^_5

,L*«J oL>LvOj |»0_y rrJ-äi I.(jsoLäjI cJ»J>.;<

^J|<J.>i-_Awj bLCwu„J :! ,.ya J *Ä.-*J<Lx ^LgJj» .0» ».liAjya i^>..av»J

O^S*-.* jjj|^_,w o*"*^ 0*-»->j J.-^ ;»i «JL*«XÄjiJ iLvmhJ LjIc.» »i^Vc

,'iU? ,vj [»J—y ;Ly*o ^5jh» t\jä iAiUJüy«J lx vJiA/i ,Xj<3 ^>> ».j

o-^J lAjO.i' ;U 8^\-«vww.4.aj (jä-J^ ,i3

Jä5L£> jjjliÄi jü IcX^J ji" 0j..i> ^,15
3
)

^pS »J»!j>|iAi> c\<ü Lj *.5^ (J^v-^ä L«*J ^_5^

u^xj iv^äi v^>>.^^-.J! ^Lc JbäLs» ^^-l».^» Laji«

.lo (J«j-E> ^J»j .li' ;lt\ii vjj.^^^3» Lj yj *)

Aä^j ^A.j> ,-cA^a iAäXj -JTI *»>-, ^

1) HT "$Sy«. 2) T ^jf. 3) Häfiz, ed. Brockhaus

513; vergl. oben Seite G02 Note 5. 4) Häfiz, ed. Brockhaus 235;

Metr. li/J^Pv,/: . T (jülj ^Oi^»..?*» .
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,ä|j st , b-ä 1 C4.M0 »0.5"y /«.J s.
>j

L*"w L^J"*^

^JC&J ji
f**>3 (*>-£-*! O^'- 1-x*'w jy^^ ^-t-^ ^^ $ "»M-A*

>jT L-^l c^c^s» bj I ;,-*.-/« i»i-<y LJ' »S iAäääj L.^ (AÄib«. J-Xäj

.ikAibi> \5 lAÄXäi A.jiA-ow. n5" ...Ll\JL^\j *jiU 3
) i^biol w*.äc ;!

*.j''w5> ,.,b> £*+^* ...LbLw ^.JLä^L^ »J.j^ ,bas> !,,.J 5 ^-x.b'J. c^i,

(H§^ ü>j*i p>j*>J*
L^i^, j

! &5 ^ cy r^
3
;-- o^-^-^ o1^;

^L^Xä^ b \j\j-** J-oi**«^ *jl>|0 .Li &jj.Xäjc\j ty>i lj Oix^Ux.j ^|j

1) föji jP] jö fehlt in T. 2) H; T ^iwü

.

3) T; H , .

4) T; II JSukJ. 5) H; T ^A^ ^.
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^ •• • j • <j •• j j^ •• -s -> -> r-<y _> • -^ • j " J

jjJU ^*.j\.xi o-g-r» qj? ji bO.-»ja« l.autJLä -äx^.=> ...ILJL* JLä^Lä

»La-j ,j I. .jLs\jb.i3t ,»Uj Ä-jLäj 2
) .LwxjLw *y *vA-.ci _bL>»o.:^

*aÄ^ VL"^* [jols **"*** ^Liol ^(A^i ;i Js*5 ab j»i3jJ »Olo .i-ä Axl

-a^xj \_*._j'„xi ...i ,o *.j.!t\Xj f ...ib.jf &*JLä y*NJ ,..b£Vjb,<3l Jb" *3j

ab l\a*w. *..bbs"U ;b Ob «b'Li jLy*o o^i ^5^. ;i !._/> «A^ «jil»

J4j^]y£>
^UCJt jl *b Lfb" j$> Li ab" (JJcJ a-j' ^5^.-^ .^^c

SiXbltj.,** L...LÄ-}! O^ao^j nJ>.i »wJi.b> iAäLj Lc ^.c^-wO *£ \^~»S

vAai Li uXbibb »I. 8j_5,8^ blob! v,JÜlw »S +**3 imJ^jj Oj-^ p^b'

Ja^s^ä t-jbiAj| ^5_5^j^ o^ j^ »^»^ iM->"?3-5 /*"^ ^ J^ 0^**^' o^?*

^xXs

.

3
) ifiy* i^b^Ju sO^ ^^.i" bfb! ji ;-o La c\icX.jJ.i :b »A^i

H.Ä5. , iaJ ^j;.^ ..b;-J xi ^».A.J .XÄv.*^- ..b^>,^.i /*-^s i r^^A^ /*"-^^

AÄXäi *J.i' (.^JLä/j M..s*t lXjJ>,»J \Äs.i L*M«b »J». Js-iiAxi AiJ».J

1) H-, T L^- ^. 2) Korrigirt; HT Läj
,
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lXjl/oI
1
) Läj La sf Oj.j NÄ^««.i *&>• L-iiLj *£**)} *•*•-» La ,li AiLi> 20

..( ;! (Axj ^jLj,j ^_J.» nj c^-^ ^ lXxä-<»Xv,äj .^tCa-.j .0 L+ÄO *.^Ä:

,

JOotj^u
'

2
) \j\J*y*} -b^L>l aJ" j.JJC^.s

l_r
»5"^ yi L> \

J{^J ^'i-J

».4J5I ,-w j \S \^s**hJ>Ji „.^Lo (.i^wwt n*"^"""
5
' P X*JV ^ lXääÖ5 j»J^a

*.jJO ,1*JIj! ;»
,

jJ l)j_J ^A (jr'l&A/a VwÄ.5^./« ^L&i-^ rM_j-^- (*£$*}

N_>0

I.LgiLc> ^/Sw^J (A>L»«./a (j^U-w. Jfc.XCsJ lX-^-^-^v-^ jji3._xJOa c^v.i

A^L^ i^LiLc^ 8
) IjoL^_j! jUjJ^ La AxÄ.w.iU-y« A,bU> l^L»

bu^a .0 ;_j.£j Lu! ,-»j( ,J> iXJOjCya i^jjji -w-a ^>>.^.^- wUi .0 ^Jw'i

^y> «>.£> ^L« ^ rxXiJ vJT ju^j r^A^^ Li3A, ^U«

lX-ä-j! ^ 8iJL*_j .^J o.ävi.xj ^5^ ^^-j^ <A-*«L) ^^Ls> &5^ (+*^y .LjCü.

LXÄXäi' iAil |»0.x x=^ &.f l-X'J L*J ij^^Väj ,..LÄjI \\ *S *0lä^.5 LJaLvy

L(j.o'üi5i ^j^. .Jo.LeXj x^ *.j! sAä! *._jAxi-ya t:5!^L^ _Jv.A./Ä ..i \\

—y$ Ls\j| :^ (»
v^;^' *~^j-^ im^-**j' i^15* r^S t»"

3;^' CT""^ V*"^' L?^^

ua ^c^b^.jC^.4.^- (jwj.*wL>- -äi ^J *.xÄ^s^i.j .j^.jjj"
4
) L^i JL^\j »J-T

1) HT A**=». 2) T j-«Uj. 3) Nur H. 4) Ohne Punkte in T.
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g-^.ii \\ ,-*-£ lA-iOfc-j ...Lä3;,|j o..>._j*.j ,J L-xL L/> ^.J>L~ixJ»

,'iuXJL.=> ^«.^w^j! >S A-^äi *) ,.,L*».**L> Jv*J .,/« j;J . *^bs^s>

„bLo .

)
Lx^-.j.'i b ...I :| u\.*j 5 i_\.i(A*~> x.s.S.~i aS iü*-%w-uj oiXw.5

L^_j1 A^C3»j.^ ^bfo^l tXil o^Jjj'
3
) j° ^ L"^ j' ur*

-*"^

-Äbtjj (A^js? .taJb>- JwoUj.j ^0^-ä*«O 3b lX-äu »A-aI x_ä_X_j

^Ly«» . ,-oAj :! o*jb<> qjI ^ A^JCai' (J^^ n^- ^— s>yiaÄ*3

,x^=- l+j b' o^.j_bbJi'i^ Jü**^ i^ÄJ'.J» 2^ Ail bJ.^I oIAAj ^L&Lj

jb Lo ^^iö'.j :l A*J»; (*^J^ 3^ ^° ^-*j öLjuj <joLäJf \5" A-w.

nJ>.S _ ±S L_> *._j! >iAa«, ,.,b$\j;,l s- -jS^w.s bAj La jG' AJUCftS'

^.*u> ?.jfobj>- -i'! /Hjl^ ^_jbva S,->^.5> L^- 8vA_aI ^—a--i I—Ü.L-J

-.1 (C^i^ «.^4.^-. J>».j ^Xs, ,iAj aJCiu o«.avJC^» J>fc_j 80—5 tüS— »—

>

i3^uL*j 8J>./ ^ fc
5" ...L^ü;,i ;! ,.,! ;l A*j AiJvJ BvXii aJüäO ...IaX*,

> ^ gj-? 0">d>vUV •
-^* V--' -v

lJOL=> JLSI J^£j f^jO/ ^b sJJL^o 'l^l-V* y aOyJ' j*> t

J(
yUP

1) T; H AiJo«!. 2) In T unpunktirt, 3) T; H ^bs^.b^öi

.

Bd. XLIV. *2
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...3-AJ **& \\ *S Jj_J ^yCcUs- ji ^ I^^XjtJ ^lä
C)
^ *J<-^'

*„bL^o u>.*j Q-jt o»..j *i" v>.ij(Äi sJ^.j' Ia_> Jj_i> jl lj(j^Läii

,„5^>- 2^>-».Ä/! i3fc„5>» j»l>wÄ*«-S *.xl]j (JJ*->jJ .j.Xa-l3 fX+%} Nxj.i i_xj

2üi£tJo o.avJ ;l l.(joLftJt ai' j^-pjC^ö j»Lj ;_j-JLPj ^-jA.^ Juu«

0»—£ ^»._Aa_X_^ LL^üi eS *«3Lü«J ...L^uäo i,l;.xx V..****^ lXJLwÜ

O-aX) 5, -^ *^ )j*S lXaojujj .LP .J>
2
) Ü j.Jl^w.5 Ly&Lj ^-y

«««>; oû 5 u";1^ ^L-* ^!^! ^ bo13" r^l-^ !)>• r!j+ö

,LSul

\._/i! r o.äjI J>;_>«.£> *J^e U 20 O-A-y* ^»J »1 ...U; j) Ok_J buX-X) ^JO

»!_£j *.XÜJo l.»l -ä^j Q./1 \JCJI \\ vXxj *./i.Xj i,.l ^/« ä.J' J*._^__5

^Ui' ^yä 3I3 c^ij

-7 ^ • >>v >" U ^ > -' V -* ^

1) Metr. „^>. 2) Fehlt in T. 3) H qL**J. 4) H njt.1 .
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y w > j • r j -j j v j

^cuaA
L
.,Lo jl J^t 3

) x.^ fJäxx ^c| 2
)

l5
äL*ox
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\jA ^ ->, aJ^»S qL^J fJiJ.;> ^>-äx

^äLus/a
C)
1^j UJLi> x

) ^ä/> jl ^iPj 5,

Ü*^J ') O 1^ ^^^«^J L53J

/i ^^ a^ jiu ^j ^„m-o 2
) ^ c»y>

^.Ä.^«„i olAij ^L5> ^L&Lj (A^^V^J cäjLX5" L&Li *^*v, n-ai-äJI

bt^fl xi o.^>.j c^^O^'« LgJCj^L. qTjO (joIäJI Q.xxi.^^y Ojj sjUuwj

J». .iAj L<* ^cIKjI :l xj lXäjL*J ,>wuxj -^| .a« j ,wO w\«w..«..iJ \ÄÄS

JLo *y lAJUtf' 0-5J— ^'
J^ ^ 3

) ^^J^j u*J^? A>^i i5j.*ä ,~i I»

a-u^/s ^Lä/i r*j^.j ^Pj-^* ,^!>5> ' u°^' nJ^" "-^W* v_j--k q-hiAj

*I.*j ,.**o ...LoJl 5-jAj» lXj5 -xi ,-,"bb,t ^-0:i &ÄJ<\j.i" LjJ.j. xJCj

tXiiA^i La 0:_i O^..J tjo'JÜI ,^.jl\5 (»j^La ^ r'iW hji& ^X*-N ^j^?

j5j jU^- *** ;l iA*j j.oiAJ (jioU^- jy «AJJ.-5' (jto...c ^obSL-=>i_5

*yis> (ijsäji! .o *5 4
) ^iLi-w <—jL^jw i3^J hOj.4-3 ,L-5 ixi u>o5 j!

.LiJbi OJiA^/ «JltiÄ !./>!», Ijrj^8 (•^g-? iM^^" ^-^ »l\/>5 OjJ ,.

)

Lö*J>-5'

0„j xL^i xxJLäj xiLÜl^.J Ljl ...LlaLv ^13»-** lXäx5. 3I -jww ,j »J^

lXjLo iAxJCw.äj iydUi o.*xi »La »LoOJIxa* »^ l3L\*ö La Oij .*fS*)

.Li»«* »LäjooLija« /»^ ,-^"? f;»J i-y' iXjyXä _jl A.A3.5 *»5^ ^\mS ou *.aw.s^

1) T; H ^ä.ii>. 2) T l

;;^j. 3) H; T U ^IXIl j| L

,Aj . 4) »S bis J».j nur in T.
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c>.*-J r»^;J Jz-Z* J^i-5* ->i-/Lw.S ,. T/0 J»ii \\j
x
) Lj.

o*«Aj l5j^* 8j|^*^ iA-iL-s—»._? c>«*«.-^»J tf^*^? r? ^JO_jv^-Lo &.T

j° l5).5; lA*>j^5^J a* j-jLj y j-^-j^ jjj A_;_^- Li' N-^-iUt

^50».j o.**»0 q.-^ wJ *.i" _Äi» +~*JiS (A-*i l^pJS |»>jj iJLi>A-«w=>4.j

c^—L lXj! Ji.jjj (jirjll' x_*..? o^?t\i>^U jt l^-%^ !r
,

"

1r**)

fe/
y /'

**' ...i_«yoS Jfcj tJL&S L..L&jI .l\j (jo'Jüt tS ^XJJjj L^Gi .0
r
_ä_i

f-y-** ci*.4-*v ^^jI .^j5 .. k4.*i3^ »iA^i Iu^aj
i-j

lrV' P ^-**"—^ >A.vs>Cwl

1) T; II jb G^^. 2) Metr. „j$

.

3) Wohl ^Ax«;

ich tinde die Verse indess nicht. 4 1 Metr. ^a^äi>

.
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l\jL*J ^.ÄÄÄ/t. (j£.li>.j ,« -J o'lS.^51 A-jfkij .AÄXx/s ;Lj Lj Oj.3» ^ii

l,oLo! ^.J Aju»j^^ ^ l=> o^-*' jJJi^»-« n-x-j.^* a5^-J Oj-j

*-^"... ^ • > -y j .,

1) Metr. y^ÜiÄQ. 2) H; T
;
L'i . 3) H; T

gj^jj .

4i T Lt-w. 5) Sa'di, Gulistän ed. Johnson 1a: Metr. „.;_£>.

6) H J>A3. Das gleiche Raisonnement wie in den folgenden Zeilen findet

sich in einem Briefe Tahmäsp's an Sultan Suleimän in der der India Office

Company gehörigen pers. Handschrift No. 379, Fol. 9r ff. 7) H; T jLäx/s .
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0-Al3ff- Ü ^b.i' .0 &A/«i _äj ^£.'^1x1 jO
L55.5J ^ 8^"^J--^J J-^"^

üüo>^J ^JLjUx» au^
r
^LJI ^Jlc »i V'^3 °^ O"-^-^ r^ !

l\Ü l3j.s-j.^ \L*JLv ..! ii t\x/* .L.$> q.jAäj^-j avAJL^i .LSI ^LA-ji

*ö*~& «_JL.>ä AioUc^yJLy« ^mj' j-jL-3 (j:^)» ^>;J i~*1 AJ..^- -Pj

..<

o£

^j^ *.x_ii».J .! j i3j-Lrf« -Ziizf vlrr" )° qI^Lw JLsPL&j *.;.&}

c>ww} ^äÄ/i »^LjwJS ».xJLc öoLo ,Äx> *Lxl o.-02> :l si d*jLX> 2
)

-jIÄAj läüyJ 8iA^i»i 2o.ÄÄx> ...LL^Um ,.-jI :!»> >3j.j »jLä-w.s xÄ^ijj _•,! j

.jLaö/o «Loj ^ji-X^O twJj.*aii ».ilj^ v^s-^Ji v*"?"j 8^° j° °^^ ^ Q*-^
4
)

L^üi ,o »vX-j-c* ^Li» ^j^^ y«-«.*i jbj (*H^-J -b^li>i j0 LiVjL.Jt

1) Sure 11, 48; fehlt in T. 2) Der Wortlaut des Hadit fehlt überall.

3) ,J*fr» Jij-Ü ed. Ouseley If I ; Metr. -j$>.. 4) HT L^i *5",

..Lil -fci'. 5) Muh. Mehdi (Fol. 98): l\Ü |»j.-w»-« jJLo.^U *.i'.
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olj jJ?j.£s »L*ÄilJ L>Uj! #uL&.*5 »fc. (j^UJx. iO iAJ^..j sJ>u_iL>w._5

Sfc-i;. ^cs^ 8ji;.S ;l—*.J xi" La o..**Oj.;> ,Ly*o (jjj.^5 -*j! *..Ä.ä.i

X*.^^- v_>~w
2
) vl*^ *) j° r^'3 *-*-% y lt-^. pO e)^p

\\ jjj._X.jJ>», ö-*iw* iw^oL> \\ .-iC__0 ~Xj^ »oLLmo! ,..U.*.I rjLya p
c^Jwij i_X_*Lj L_J.ibs l—oL> :| a.3^ c^ L/C5 LV**AX IAaj UJ.i/s v_^JL_s-

^J »OuCmoI 'l\j^i -A_,_*£LÄ li5>»^J-i" Ö-vÜw« v^l-S- jl», ^.--w..^ .__J

slo», eNJj»,i <-V^'c Ö-^a »Loj c>.«wt .-u_\JL-> L-J.i/« »La \5^ lA-j^Kx/a

;_>.jO;j .-ij-rj?- ö-wA^a sLa 2>~*-J-/a o^t W *O.X-ya »Üo c>»*^ »-J jf *JL;/a

iXw iAj^XjlJ» v_^.S. »„2 ,.~A^«;J 8l3l/31j *A.ü SiAxJ i\a*m. ..L+**t ...La4J

Q^iw>j/5 8L*j ) \_^a»2. 3.2 ^«>./a;J öJ>wÄ2) ,jJO«_XJ ^_J.i/8 »l_< | jl ^*J5

^cbiwJ J Lj _X/s| ^ *;L%wJ>i aJC*«.£j iX£-J U.P .0 t\_ (j;_\i-l_f i_äjJa;

..j5 ^lj j eSLwjJ», *Ä_>!-\ii ^-^olj* <j^L J q./> jjjLs-j vi^^-Ai 5
)

+£>i\2>\$> ^.ä jJ> j(_p ^».j.^. ^.ÄAw.xi.AAA) Q./i y5LÄjO <jj^ij j *.X:>iJuS

I»i-XjO oU-^Vj .jL^f^^J .0 xjU.*.*05 .->.ä«._5 ^iA*»t ^>L*. .ft>o -^

SJj»i £••?-£ Ja^J l\Ü ÄÄ^ifci ...L*w»i ^.SVäA^ j ^ s>A^i ^*J
.

( .XilLü iXäLj ...L*^i *jj :! xi' Jai> LaLs c>-*»i ,..U~»«i ^>.J.-J

1) Corrigirt nach Muh. Mehdi , Fol. 99; H y^-^-, T jj«,L_a*

.

2) T &^. 3) OjJ. 4) H c>.5j 3-5 q*J^a) »LX». 5) Bis

2*.Xj>!l\JJ ,..i nur in T.
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^».ÄvwAj .*.*» *jöj .*+* Axib ^i-J Ai-b^ j &5 ^bi+i' Jai> ob.b^

*-*Jj p,3 *.-**, A.&b »t ^Li-g-j f-A-ij e^ö _»J> x^ a£j_j uL

^

fcP^ *.li! *.^.X^ftX>>^.5 *) o*j &ä.£j.j \jf ^.j! *aj[jkS> LJa^i! ...! j_j.b>

*AjJ oUs! ^/> jO ^LLutolj »j J Ja^ü! 8AS>L&/> jl ^JL*JI *^+.mJ!

._jO ^ ,..L>-wl ;l SjLj^ «AaJCx/s !A-a.j „_y._*.j ol ,-j^> Ja-^i! x5^

lXjPU-.^Lx-^ x_^JLjLj§- AjI ~^ s;.J .0 Vj-^ V^W^ o--*^ Ja3»

.0 OL^lAj Ja, "> ^-Jl xf ^ÄAA-ya qLI^-j 0*..£ jOälXvl qU**1 ^

.0 v_j|Ja/tol :l ,•./> Axi eOUi.i' qU-^I ;i UFP *^J^$" **»*' P »jr^

j»J./>^ 0»._.vi._A_va (A-a-j ..i_5 „_a_jL;>- •! a^a.£t.c ^0u^ .^äaaaäi (jp».:>

pl ^ 0«.AV~y8 S.£A£o» AJl »A/^ L4-W ,av O
i»».

j.0,/9 ».i" AÄJ».Xa/*

..La^-.j.üj q./9 Aa5^ AP[}.3» LLo ^Lg.*Aj> jc^^-j Ajw-j LoAj ob .^

Aj:j.xj aOLülo.,? L-Lioi^ Aaä^ ^bj ijh-ty* **^-^ ...lioJLww» aJL>

,£..A-J Ob &AJ./S X_A_J._/* fc,^ *AAA;k/« .».Jj.AÄ' (J^^J »A-ä .lj.AV L« £k5^

.0,1 ,LAj : ».ÄS3 *.j! xXaw^Öo b^ö! ,0 La xi' J;a.*.
,
-i*^\J A-)i -X

sAaavJ L»j , c ,L*_c» tä^L_c> ^LoL A-ä ö~t) -j *-^ o»._j »AaavJ

*_jj_xLc-* L-^Lj Aaä*«j.ü' oij.Jaj .IoxaJo x*^ A^i IA-x.j ^.Lxav.j

..L^ioi Oj.j y.sc :5j AJ-^ .UCä ^A/iJ \\ APlj.^Ux ^5" g^y J3

^o ^j A-^L-^-j L*| b' lUj^ tJu^' IjbJol L+^i ad' ^j.Xav« Jbo

1) Sfire 2, 131. 2) Fehlt in T.
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':-;
Cv J ^ "• J V J" 1 CT > r

I^lXaL v^jL^J j<-> ^La.>^>IaO
C)Üj ^j P 0j ^Äi>iu\Ü ö^.&yJj

sS !»d*««.j ^5^ :l iXäViaaX *.y J*XXC c_».i ...I ...LyOj i'jIaX ;^ ^ >AJf

-.JC_j ^XJl 8v3.^l j.j u^Lj ...Lä*wC>-J!> :! t .Lpjl c^.äi iAxä^a^ ^ijJS

^~a lXÜ kJ>. ! ^Sb> \ . JsjJi Xawj OfcJ L* «Lc> ,J> ^5" c>.**i ,J}» r^V-^

qU-P .0 5 V-V-P» [»uX.^i jtAxJ JÜJaäS- ^J\j-^- \\ XaJ.a) .~j5 iXÄ ry^=^

nLSI
f

»^xftXjy*ö *jj jLj^j j.l\jO j.UxiwJ ULjJa qU^J Li3»,I v!>-^" o^
ci*—g-> *~jJ r-yjf *>^ (»O-Xavs ^-a^5* iXamwu« *..bL^\j »Li »tAiL^U*

jü Öj.£ £ji\3 L^- O^LäoI *+P aji i äXPLÄ«« jl o^A-ct *_JJ

cL^\j \*a*I ;£ -fJl o.xuo , »..i ».j'.j ., ».:>. iS t\.x«^/« »JoLäj

sAwi «/iU,
2
) ^W^li U^*2* j^ ^^ ^ q' ^^ j*r° )^>

(

»^^ t »-J^i

, va.j ,0 „Lx/i ^A.xi ,0 *.JI» xaIc nXJ! _JLao ,. yaaaäJ1 *.JLi> o.»i:>»
u^ ••• J

(L>
J -J ^

-
CJ r > -->

^-jiAj ä.^ o^-^i rr^^" v^-f £\ O.AajJSJl .0 \jlü J^5- _gj| cj.aH5>

^.xÄ^-3 iA^ ^bbs» ^j! ».^.Äx .I^^Xi^.^» a
;
»s> ^i' |».xxx 3

) ,.,Ui

lXav,j ..Lwi.j! N.i»i3^ J^;i ^ 0.S wÄ.äfc.j tXxi .^.a^L-o .. ».:>-» 0».j

^.^ O^xi «Jilj, ^\Ls> ^iLxX ^,0 \y AioLÄAv.s Lx+i»,l *;^/« nXj! Lj

L) H; T ^>.xjj . 2) H ; T jJ.L^.^
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.^»L-vwj »\ &S Jfc^i .^Xo &.*.;.! >ci*.Ä»*J L> b.^ (»A^o c*o\ , ^.>» ^yjZJ

,ift Jj-& *35j tfJlo .l$\_>oU.r>. tx «JLya .0 »I v.^JLw-j liLsÜI JJ L*

r
jC-iÜ -a2j*Jj »A^S .li\\ijjj> \^ J»_j ^s. ^e>--i im^" ^M^ j"^

I/O »L^ t2>«-JL> .J ^-i' l._ji .«O OWW*3j öO._T .. »..J-,» XÄwv.£.£ t.8Üi

-wx^Vj&J c*^^ »J>JCsl
1
j*Jlc> 2

) .J cMÄ aüüMtXJi viisÄ^ .-, ^j..

o0cÄ Jü»!^> L^.^ ^i>o /^ ^1 «)

A.£ A£U3» ! o^l
C)W^ »tj.^b *-^öt

v^xi
r<w v! J».4J APl*£> — , »i«Joi: ^^Xs>

A^> AS^i» ^tojüAj ^-cio?- .o L^=> ! ^AiK

1) Sa' di, Galistän ed. Johnson va; Metr. ^JuJls>; H; T ..±m*>2>\\ \£).A.

2) H; T jjJÜl^oi. 3) ^ ^Xs-i nur in T.
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>dN;0 rj"*-^ XäJ./! -~j! p-KJS ,£NÄ.> Lj ^XajUJ »S i3j.J tOÜbw.9 &Ä*u»j

I J
i> -> J _y s

l
•• •• s J J -J J

;! vA-o^-3 'uOic»J,t ;l ...L&ul N_>u! *.j».j »t , e»0,i_j ,isjj «I, ;| lx
> • ••• *—7-< s J LJ • ••• r--^>- > <s^ J • I •• J J

,m*^a s..^\i| »J.j" o.wi»
;
\J^s L.Jwiot

i c»J,! ;».i ^» AxiwJ ...Liul
iT •• •• > J ^ u ^O • ^^ J J" -* • L.)

pjjS ^L-s>+ kX^Xj^ \ä3»*^ vi^-Älo-j ^.AiLÄi ^-^o!» /^Jj^j o».~

v_j!»J>» oi-vLc ..*ilJ j^^V*^ f^*™3 ^\.ÄJwO uo ^c\—X . )L—i sJ ^SJJS.j.*j

• j •• -^ • ^;^> • _> LJ j J iv

i cJ> i»»'i ii ,-,5;! tX«J iA-j3.J>—j ,l^t\Jf%.l> saJsJza - r_)! :i vA*J ;»

,

<y ^> -^ U ; • •• jj^ J * <J • J • JJJ

(jw.l .0 2s.y «rb (••-^ '^^t^ •r'
a ^V;-^^-^^5 h' *^- c*w ...—iJL*

•.MvO XI>-^aX ...

^.Ai2^- 1 c^5j_» . *.J stA/:)
j

1-^' 1° ^J '-V:^; (•-^,w->^ ^^'3j Q^

1 II: T Ow^oi cjU. 2) <-*Ljjw|j bis sA^i nur in T. 3) Nur T

4. II: T »J>S ! sL*P.
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]

Aja#. t6.Lwo sie -. ys>- ^Ää5" o-H^, ^.*.Lj *) q^ u\Jjy«.s AJJLtJ

1_\*J Lj A^JO«.^iJ 8.S._i» ^••>-i \^y^\Xt ^bU^ «3'wiij.^i ^5^"^ P 8^b
g^.i Ou>.^.J 0:i ,'jb> c-**-:"^ l*;^ J^J^ u$.Ia*JI , MLca^. uX~<jC ;|

l.xl:l -a^xj b Lv^SaJ ^wi>.jj _y.JA*vw ^js-o .-.Li» OiJl» j.Le. , ti5bo

Du^i ^^-=r ^>-ß >iA ^yh ^>ß »yy *J» f***~j

^i v_^Ä eNJ iXXÄSj L&L jüi j*, j w.f j^^Uj jjfjly* Li" iAJl\.£

AJjj —*.:>- i«aJL>- ;l ~&J ci^*o.O b ^Naj . evAbVui t\i» ,..b>

1) Muh. Mehdi (Fol. 100 r) fährt hier noch weiter fort: xjIj
(

-

1
^>»

J jC» <_*.**« L-Jl^5
! JjX«I -j;J -aJu» ;l qj-^- *^b.;> ^bl [ j']«A*J

,J>. *jiäi (-t^i A^*.
;
si 0L.L0 iAikÄXi-j L»9 *U /m^?- ^ ^-^y8

VjA\ .* pj**M c^-JjJ ,0j *Xai ^^' jb q./i Jb.^Jb swXi .jl cw«>

^>.xi *-Xii i*i .-/« l\ää>J c>.J.c, .-^JvAJ!» i&kAjS* ^i J.X^/« -.yiL

2) Corr.; HT 8L^ -aÄ. 3) HT »:Lj!
}

:bl

.
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^\j->~ yC^J (ä^Uj ^>-äi y£*J ^Lxa* j.0.5" j^i*^ i3[j>i cVJO.^S q/>

*y *Ju\^i oJ.-5=vL<) 0*.5> (j^O.bj ^.aÄs, CT*^ -A*^- *J0So«j JaJl »I .

, cvXSil Jo «_xJ» Lol ,-yjI ,0 A.xÄi' eNÄ.> ,pb -jw rj l\->Lo -JC-C^J bi i

(AÄÄäi» t\iJv./«l *.Ä^Vj.i »0 ,5> lo'JiJt ,.,La:Xa tJS ö.Lio -a*o,

*.jJ>.^ Jüb>- »J».*i «..=>- 1,1 .xl i*i ..-* lXJUC^U.5 ...LjL&Lj ab

^jj'lv» abj LL^ajw,^ *.;yyj^i.Äj u>b! »ob^ o.Li i...LX**ob. *j^j

.b"i_XJL3» ^5 \ si" *-v&b bfüi ;-o La Jc&b {»r^J b .Ib'Jbij..^» Li"

*i!jj L« >_^ä£ \\ ,:> I» *jj . lM^Xxj *^bLs\il :l La l\jI La .+*, j

cXäjI -ib LlXj *.5^ Üu^-tj r*&r4 f^ jH 1-^ &JCk5:b Jb«b; J>!Axj

»0,5" O.Lcj \a3-j.*« Lviio^j ...! *L*JÜLjj (*-Jjj im^F^jWi^ 1^ ^

l**<&b s0.3" V'r^" f
L '*'"s' 'j^^^S O **^ '} ^*^ l****' V'-^*

a^jby ^b vi>3-L* l\J|j.j \^- lXjI La .** .j .Kbbj_y3- x5" jL^j .0

tfJLoj JluXJ »I, *^S s.bsAÄ^! ^ya ^VjjJ^.j. ,A.£ tA£l»..5> j>b=

^j^LwJ .l^^XiLiJ- o.*ü5> .i ! x^ ^äi L/«b C^/>\ ^j-^- f<$jf rsL^JjJ\

r...^x^^ ^)Cxj _»u ^5>Aj (jtokü ,o L« 0.5 ^5^-J ^ b ..^Lö'bs-

-b.j *AiL3> I.CJLäj! ^.jtj

LAW'" LT-^ J~^" °^-^Ji w£L>J (jib/l iJiSy*} j^AM^U^S-jnja^O

_xol rr*^' 5^ '-^—'^-b" j-J^ *\ 3' ^•••^ ,-yh' ^j ^(AaJL.*w ^i 5^.

1) Sa'di, Bostän ed. Graf |*f", . Muh. Mehdi hat noch die vier

Strophe» (Fol. 101 r):
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»o.y ii£-o ^LLw sL-«.-$> LISI JüiPUij J.»T Oj.j Aas.* o.yi >.*lS

,.,^I.£L=> L_j.i=vj ,l^cXiL3- c^.*i==> .i i ^i" *x^%i ,I^LXit t^\,j -XjIxS'

j^oLaJ ^5^j-^ o 1""^* O^'!) ^ jj—*^-? LJ'V^lH?* '^-+^>-> 1
)

J>.^0^.i> ^1x31.0 \Äi>. »Aj ^j| ;^ 0..5 l\j _j.jLj _j.^ ^b ^5" ^J^j

Ja_sl_=> ^ttXJjl-J IiA-äj j2 Oj._i> JLi'
4
)

..L.Ä.^w..>„i ^.^-»..ä./! 0^.3» &x3*Lw *>>!< Li^is-o ...La*vj 13 1 JJiPLcij

^_^_j| ^ijp-jj (*JA*I fMj-3 v*-^^ ^P^' jls f**^ J**"' jl
;53

«Sjj ^JL*s> ^ *JÜ A+^il LISI 6
) j^-j^ »I ^a-äx:

jjj ^yLjpJbb

,^S» ..^-jO.U ;l u\jiJJ ...iJaLw vüoL^S* J^as'3 r^ ^-^5 CT*^ J

JyS>
]^> ^ejJjJ jsj»Li lX-Ä *-f [^ A-aJL-w, ^Iäj L>/r<r^]

T in 2b: jiLv* \JL*jÄ_^-. 1) Metr. „ifli. 2) Nur in H. 3) Fehlt in H.

4) Vergl. S. 602, Note 5. 5) Louarsab I, Brosset, hist. I. 1. 27. 6) H ; T

C>^,j>Aj 151. 7) Muh. Mehdi hat noch (Fol. 102): \jf^*o üU^o)

hdsJj 0Uä 3̂ JwAa^J \^ ^i Li ^JjLi ^i jt5 (v>öJ>b ^1^3 q-^Sj.-^ L&A4J

»»Ä»Lo b^ ^ »tAcLäj JJLi> ^.>o! c^^J^^3 (Vergl. Seite 574).
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n^avU.£ ,0 A-üjLj ...LiJLw »S \Xäi AjAa>La/> ^ , »*S J$- ,.,jJJ_X/>»
1
)

plj-J l3j..J> ,0L-J *-^Lw ..itlJL* Lj &5^ AÄX^X Jt*Ä- .X^Äjj &ÄjkW.A«0

jI^lXjL^ CJ.Aia.5» &y AJ Jl> A.£> *;>- ...LÄjI aj" *äaXa/o AjLö

AÄit^J ü$sjv> .XjiAxj Lj A*wb aä*w~&J c>"^.j -J o~*^l.*v» o„^Aaj

i/A>.*o ,)»./ _ji a5^ *(3Lä*w.S -i\ :Lj t2£-0 «I^>Ij i/^^J j*^ 0.5^

*;^U »J>* AiA/>! kl ...La;X«5 ..,Lv».wl> lXjUj ULJi^ü' .*.=> »jLäa*j

n5" Aäxäj A? ,-,'^j' AJJ>,^1 Aj0*j lXjijÜ ..LLJL* Lj xi" L(joLäJ!

l)j.j »A.& -C-Ij »A/«i «i^tjLjL* .jw ,j ,»-JL* i^w.oLj Lj iAj:jLj ..LiaLw

ĵys> X.iO iXljjb ^LLJLv 2
) l\iJ>S üXO- ^ b H^jÄ ,0 A.ÄÄS

.

qLjLj .;b OjyflJ */ t>LÄ*w-ä Aj;jLj .jlbL« I.L«j ».ÄS. &aj*L.*j jL^

vj^-g-^- .: ,-)L^.j AxaiLj* j'-it^J *£ ^-£y^*) lXjj-j »La i^_^oA^U

»J .0 -Xj *.aXj L-.Aj ^b^- ,-y« «.Xj! ;l Axj {Jo-Sl* iAÄav.äj ..^«

^.äIäc^j <\5 *JCä5^ j»lN-Ä v_^£V*j .0 .~Lb£U* £yj| j| ^.x *?^/ü (jto^c

cj^*! JA^ AbAiU.3* 0.*i25> b *.X^Lj! ^S»t ci*.-w! »i3j.J ,>«.j! (joLüJt ;i

LXAoiüj ,!;£ Lj *Xj| J£j3 +.$><J*+a {JoÄ l-rj- _»ÄJ jj *j! »^J^ ^JLo tS

tüS«o ^jw-^j L^LÄjI i3J i^IH i^AiS^..?» b JUi&J x> ,'jLxjj

Axj ...A.*t A^L3» -*.^> «J£- ,.jj! ll AxJ *->^>J Ai' f^r*f*> e*^i\ya

;l» A/o! ^.;y*Lo tXjjjb ..LLJLa« »y A^i -*i> ;_, lK&^5 »U.Xj :|

\^3\jtXA
f

j^,f lAyei Oj.5 q.^<wLj .0 AJ^ Axi
y
xJ> ;Lj üiS^J jb^OLj

»jLä-w.5 Aj;jb ^LLLww »S ^^Lj (j%b>- Jx Lj ^LiaL* JJi^Lü

l.x« A^l --a^.L>jJ AjjjLj ...ÜaJLw *.i" AiOjjl r*"^^ AJiAx! 0%j

lXju ;», »0» &J Lj J>,IAx/« »Lxj 3
) \jf> *.j| »La JiÄJ bl *£ JLÄ^.s

i£sÄ> bA^>5 A-jjjb ^liaiAM ^.^ j u^lj __j.i ^ Axl ^j> ^j! :|

A^i ^.jLLJl*« -JLä^LÄ Oij Aäa« ^j.^fo *^jj=> o.av.>L^ 3U Aio^

^J
/

c>.^tÄj ...I^Äa^J l.ji »A/ol b> ^büu ,m_j-^- ^ *Äfti l.xb ^.^

1) Bis iAjjjLj nur in T. 2) Bis i.Lc nur in T. 3) Fehlt in T.

Bd. XLIV. 43
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.jLIoL« -JLä5>U« \ryy<? ^**&*hj jfyr*4 [)^ ^ fCLij^jS JJ^J» jj b

Ljl »oLjc.^,3 (j*-^ lWä^ UjÄ jl iA-jjjLj ^jlKL« *^ Jj.j xäu^J

Axij.^ **aao q*-H^ itf^W U*»^" L5^' if^ Jj"b (*^Ai jli'ju^j.J^U

:j,aÄj L*-w xj^ OjJ iOUüm.9 ,.yo Oii Xy«U 8v3j.*i OtSj-J t^j_5; <A*^?-

..LLLw *-J»~? ,-jU.J "4^ w^ij ^I^Xäj O-Iaj i^Jb _5>-> *^ '-Vf-* 1^

_^lo XJ>- _gJ p^iS JÜL>- J1 b Li .Lo ^Jujjj3 rrJ^iÄJ *i" ^Ä^j-J

...LLw iAj! y*-,Läj »^rfyjb ..jÜaJL« *Xi| \\ (ji-^J /*.^.*.j n^^" '-^b

(AjiJU ..jltaLw V—>b .0 tXJO.^I obj.Ä&9j \\a\ +.*X*n ..iLLw >_^JL> jl

iAjij'u ..L-iaLw «-^v^ ««.aö *^läi' ...L&ub t\ijj.j xilvi^J oL*cl\^j

I»L*>»j •,! ^»t ^**j t\*ib L^i; ^^-^JL^ x^5> ^1 ;l iAäj ^jbo

*»*« x5lj| «3^>j b \Äfti i^Jlw.^Vxj A.Ääi .-yfl (A^J ^5jW K»bi üJtj^

^b?'L^jLj >y Ojb^ \ij. xf j.Jj-^Ä^/0 «.Ä/0 ^A öu*\ uÖL> ^.jb

1) Hinzugefügt. 2) H; T \/.
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^_£L_> :| _jt ..j_^\_M*J bl-o! AÄJ$ ,Aj l^5 w-r* >l ,'«l-JL^U*; ^.^«.5 CT5* •

t_5jA^ bs owwO ;i ju^o) *.ä^!j> sliu Lv-joI oü-b
o'*"*^*

fA-ib

La ,.-.j! xäs , ..L&ul ^LxJuj *.5 ,«JC.w.j!».ÄA.ä .As .^jI Lo1 iAjLa^nSjJ

»ÜLa A .»JAi' ^J^o sA/>I u« u**"-- U° L*^ x^' b" <-XJb>3 Lr>\ii ,J

OA-y« äjüUx A>*S .^j^ifij lXjjjU ...1 hl<w \Xi! :l A*Jj *jA^o (J^-?

»AxaV*/
r
XJiJ _»t j*^11-^* ^HR* XAjL.s> «Axt bfbiAj \5' y^'JiSi »b'

A^ÄXb+J ,. r*J AAa» AjJ>«.*i x-b.5s-1.L3 l r-3f L*jÄ A-/>i Axi , cbü'u

AJ» , ->»,.>&,b L+Äm ,-tA v\.+§> _avO »A Aav'U V+£sj SI.4.P ,-»^ ..-*0 »J

xA AXb Vj-^ ^Ailj3- iA ^.xai ^/a *» . oiAib yJL>b ^a,

^A-O ^.^Uo q_».:§- A..P- ^/> 0.5" t^U.^ J>b L5j'^ '^W- ^^J

^v-LI kS *A-jO -.^L-ao a-jI+J ^-p^ f>b° U^^Ji f-*^ j
L^ O"'

*Ä5A | jj| J.J.X JV^i /*•£> b 5 j*-^äXj »I 8UL5 u^Avi».b> .0 »AAam-S

b »l*b

kX*ji ^ai' 0^.3» b» O.Äio -is.4.53 oL^aoäj ;! x/ ^^Xj .Jv*S> »\

bLAJ ^-jAJI^ ö^-ä-o^ sA-ii olc v^>->-v.^ c^**J ,^[5 ^ jAj b

o~v«l ^_x=»!j .jL^-ji u^obi. vi>.jjb>!. übl <_^>j.4J *J" *;c£!Ai

»O-.i'' ^A-j .LJ"AJU_i> La ^-üb sA^ ^lo ^'j'Ail^.i* b ^a»

^-.^.j N^il A^^j b aJof »I ^ä*>;J 3! -^^5 (*-Hbb öle i^>.J^Lx^

a.*Lw .'wLLw ÖyJa^j -1

) xiU~yJ s_^AvL*.^b »Li« !./« Jj.J »A-ii oi-5\Lo

,.«.j| i>S ^.Äx^ÜJ» Aj \Ä^.i .Aj »A^i ^lixJ ^*J 0j.J *J^Co w

1) Bis *JCwj.i nur iu T.

43*

oJ_*_aoJLj (j*iL*JÜ! »ObC^.S y^j" s.b r^bp ^xÄ*^.ÄJ b ^j^
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* J •--
'• J J • " t_> --

*-2j c^<wi Lä^Oj J-Slc *^*- ^UoJLww l/>{

sJj' j^J^Li ^ ^_*a ^ oübi &:$- La l\-äLj J^L>j im^LJ ^^ _»'

o^lX^o LISI -.£,!., ,,5 a3«_+J ,. y>^xj ,l^iAil««s> o.*ii5- ci«»*-V-^U

»Ol ,1» *..x.^!o »L.Js_i ...LxiJ I,iAj;jÜ ...LoJL*» ,öLä*ö -wJL« ,.,.-iL*

j,
r
5. lXä**-S Li^o

J l

C)
L^jU

;Ö^ q^-^J ^|j-A-% <-H^5 J-***ä*9

vi^-o ^. j» L>bu«5.s ^^_5.^
,

ä$ül**J 2Ülg-u 8-3^ (jr^^s- ^j ^ Oj.3-

LlXj:jLj qIIiL* iS Olo .L_ä l\*:>! ^\j&- b l:>o! .J. ^^^.5 , ..^LJu

^>-o b L^ü! •,! o.j ,.,^Lo i_>üL^.j »J,»l ,Aj ,-v>»-s ;l ,l&& &iLzju
G ••• • • y -?.>»• U •• • • • M J • LJ-^> > >

a-jj-iU HjL-5 aj-jJp oli-
5̂ o1-3^-3' c^^^ o^*^ ^ j^^

+.XJi+* Ojlc L.li'uXiLi* (jj'JÜI i»\-w--yii La o«wwO ^ L> _gj &Ä^ij.j

1/iXiLi[j.i> *.J }->;/> ^3>-if^
i-Xä^-5 La ^ ,J _Xjiü .l^^i!_j.i> ,i I.,

ci^-w.1 ^/^LXiw •-_)' ,J ^ iAi^».*i OL.ä.^\j »iA^X^ , ^.i'.s» lX^^"^»

1 1 Metr. _ ;p. 2) Von hier bis JfoUjJ Seite 649 Note 1 hat T

eine Lücke. 3) »*>.;> | in Schefer's Chrestomathie persane II, 75, 115;

vergl. den Index meiner Uebersetzung der „Denkwürdigkeiten". 5) Seref-

näme, Muh. Mehdi: ^.ipüwiü -äLiAa/i

.
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^J >^ V^J w •••• ^A ) -j ^ • •••
\^J f ••

s*A-^ ,'0_.*«s>. '^_ä.sl. -.Ä.x-* ,-Y-ii \i vA-J i_Jw-J ..Jal-w vAÄj».Jo 0».i>

^ ^ j \^j • •• J J Kl •• ^ J •• • \J j'j

JoJ ;» . i_X«o?- •,! iAäj ^y^< ,u_i_J>! i-o j~j (Jj&*
f-^j"*-^

J*i-*J i->-^

<.,L> _Ä_iL£-5> c>~Ä-i» A^l ,-v* l>J öJU> ,J> L-»_c l\I^ ^juC&iOO i_5 ••
"—^

-3 LT > -? J • j r ••

*.Jo^ »-u *j. \JlJ?JLju\j A.Xii ;l iAxj ^Ääi' ^.Äi' (jto
y
fi &5 aJPI^^U^j

J>Jö Jk/* n^- ...I ;! uXxj» 0j_»£ (^c-.Ljs^X-*^*-^ xb *-w.JLy< ^^.s.^

Ljw.l^Ua V.-Pt» |»jLmwO 5,0^.i> NJ^J li^-J sA./«i ywJLfUJj *.^Aj Ni

r; -7 •• L? • ~
••

• •• j' j ^
*Äj>LXil *-^J \Ä«.wi>.j -i sJ.i' :J iSüJ\ &Jwi».J t,3».i>. *>L^ ÄJsü^+S

; »Jt \\ZJS ^J.Jj -3 I, v*.1j>w« jü' *J>-_X.^„s , -*.f Lx! Jj auJL^U«
>vj > ip ^^ • j ** j J " '-^

^.XJ. ^.XS.i l fcJl5> ..i l| --iX^U. *J>wXw^.5 1 *S 8>X^i ijJj rJ ^wL>vX

^jfc':. .^ \^Ü.jvXJl \\ LJ.C vA.*^
8

iJ' iA-ü *JLi* lAjiju ...liaJLw« *ääm{j

^Axi^^v, J^ÄJ 'V^3> ^ "^^•^,

^ji^ v_^-ii ..jj 8i3.i" (jis.c i-Y-«r5 *^^

x_> L>kJ ._K_S ,J »A-O.i UJ-tjAM/a LXjiJÜ ..—iL«. c>-^i p«J ^J>o

" •• -» \_> • > J -> • > --' _>> L> >

,V.ft-; w\^=i :xi J.P.S -..iA's. iAJ» , ,i-X.-J « ^»_Ü lj„s xi" c^"W->->' ...Lw-ilu j- T s* z> jj j • . j • o "

^L5 v_^5L>U »J-/ ^fJJS sS OJ-S»]^^ ^..^ \J.J> xJ J_S
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-ja^o lXjI &XÄS ^Läc xi' aÜmöL^j »t>bw ...Lbi.b..s>»

^bfU-j • ! ..jb'bi bj ^Aj-hW ^ILL* j^y iAä£ Ij
;
ax j,Lij

^J.

>AiJ».J oiäxv« ^i »_i^ ,.-j! ,J> »I b \i jt*s>-j i»^-^ r^-^^ >>Ax>i.l3

»Jubl,j^> »A>LP^\j b J,j.b^J ab' JuJkJ aJ»J
V^-i;-* l?^

5* im' }' *^

J..J ,.~jl .-/» »Lo |»^jJ »J>.5" iAj *:> *ÄJ .y« iJÜt td ,b *.ÄÄi JoAb:

jJLy« .3 b^LsOj ^ÜLa3 ^LXbLij A~..*.ZJ ^J>j.X^\» X>Ub ^JCavL^J xJf

Lj ,wPw\JJs >A;>.~ ,-> ,ls't*bt.3- O.A^:> -.Xcij vb J> fc3> b *iLw.*£J

.^U. b +JS id^Jbw uLioLj .jj..jl-4-P b *b Jij.bj» *^vAj ^bJf-

/i i»\iJ>».J xX^fci

^/UiU »1—-<_j i-jb5> ^->jJlww«» .l/tAJLs> CJ.Ai=^> ,^wi> o.i>» \>3.i

1) Jb^w .!j.j! ed. Ouseley !1o; Metr.



Hörn, Die Denkwürdigkeiten des Sah Tahmäsp I von Persien. 649

i ;' t ' z*-*:^*" •.! yiKjoh ..l^ OJCw-S .*aLmo' |,..l*wj! l\Ä.**-J +•??*+' .-^wiLU-w

u\._jJ»,.I Lä_ao» lXjl\-«! uk»-s> '-»** ^ cr*"
-^ lSj^V225" ^W- j^Vy

..Liui O.L&I i|j /*-*^y« r^"**~v" O-wt ,IOoL3» 0./Ä5» »Jj.X.5 *.->ol

8jSL». Ui> rA~i /iX3[^ cyz» ;i Jfr ^A> ^i aJ ^
jl ^.~
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Sasanidische Gemmen aus dem British Museum.

Von

Paul Hörn.

Das Entgegenkommen des Principal Librarian des British Mu-

seum, Herrn Dr. E. Thompson, hat diese neue Bearbeitung 1

) der

dortigen Sammlung sasanidischer Gemmen ermöglicht. Hei'r Dr.

Thompson hat mir erst Siegelabdrücke und, als diese sich zur An-

fertigung der Photographieen weniger geeignet erwiesen, noch Gips-

abgüsse zur Verfügung gestellt, eine Coulanz, für welche ich hier

meinen besonderen Dank ausspreche.

Die gegenwärtige Publication bildet eine Ergänzung zu meinen

Sasanidischen Gemmen (Heft IV der „Mittheilungen aus den orien-

talischen Sammlungen der Königl. Museen zu Berlin" , Spemann

1891) ; einige dort nach Thomas' Zeichnungen versuchte Entziffe-

rungen haben durch Ansicht der Abdrücke eine Correctur erfahren

müssen, die meisten haben sich jedoch als richtig erwiesen. Ich

habe jetzt ca. 500 Gemmen mit Pehlevilegenden theils in Originalen

theils in Abgüssen gesehen und mich daher mehr mit dem Gegen

-

stände vertraut machen können , als wohl die meisten Iranisten

:

im Interesse der Sache darf die Bitte, mir Abdrücke von bisher

noch nicht publicirten Gemmen mitzutheilen, vielleicht hier und da

auf Erfüllung hoffen.

Die photographische Nachbildung ermöglicht eine Controle der

Entzifferungen, was bei Zeichnungen nicht der Fall sein würde;

bei wenigen Stücken nur hat die Photographie versagt, da eine

gleichmässige Beleuchtung aller auf eine Platte genommener Gemmen
und die oft wünsehenswerthe Beseitigung der tiefen Schatten nicht

vollständig zu erreichen war. Zuweilen entstehen auf dem Ab-

drucke kleine Unebenheiten, die wie Buchstaben aussehen aber

keine sind — mir ist dieser Fall beim Siegeln am Rande etwas

defecter Gemmen selbst vorgekommen — und diese scheinbaren

1) Die erste stammt von Thomas, Journal of the K. A. S. XIII, 414,

und nach den dortigen Abbildungen hat Mordtmann, ZDMG. 18, 1 ö.

gearbeitet.
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Buchstaben erscheinen natürlich auch in der Photographie. Ich

habe meine Lesungen nach den Siegeln und Gipsen festgestellt

und die Abbildungen erst zu Gesicht bekommen , als der Text be-

reits gedruckt war. Sollte sich hin und wieder — es könnte sich

jedenfalls nur um ganz wenig Fälle handeln, etwa könnte ein i zu
- geworden sein — eine Nichtübereinstimmung zwischen Text und
Photographie finden, so würde dieselbe auf diese Weise ihre Er-

klärung finden.

Königsgemme.

No. 1 (Ia).

910. Bärtiger Kopf nach rechts mit 8^b'.

—r::" "> m:o "ironms Artakhsatr snüm-i min[ö]citre

Das Beiwort minöcitr zeigt, dass wir es mit einer königlichen

Person (oder vielleicht auch nur mit einem Prinzen) zu thun haben,

nach dem Portrait kann man nur auf Ardesir I rathen.

Z'l'C kann nichts anderes sein als av. khsnaoma (vd. 3. 12),

also bedeutet die Legende: „Dem Ardesir sei Freude, dem aus

göttlichem Geschlecht stammenden". Diese Gemme zeigt, dass die

Lesung „shlam'', die West, A. V.-gl. 188 vorschlägt, falsch ist

und dass das Wort kein semitisches ist.

Ob hinter minöcitr e noch zwei Buchstaben folgen (^T?),

wage ich nicht zu entscheiden.

Mannesnamen.

No. 2 (Ia).

4. Bärtiger Kopf nach rechts

.rt^-on: Nersehs[ä]h.

Verfasser, Sas. G. No. 19b.

No. 3 (Ia).

6. Nach rechts laufender Löwe.

»-fE-iniB -r'Z Mitr Ohrmazde (oder Ohrmazd.)

Derselbe Name auf No. 465 (Hand zwischen zwei Flügeln).

Mihr Hormizd heisst der Mörder Khosrö II bei Tabari und

Firdüsi.

No. 4 (Ia).

19. Monogramm; Stern und Halbmond.

Die Gemme ist zu stark beschädigt, um die Inschrift ent-

ziffern zu können.

No. 5 (Ia).

23. Vogel.

Z'~ Hörn

No. 609 (Tafel I b, erste Gemme). Bärtiger Kopf nach rechts.

"N~r '~V *N~c^N "''Ein Hörne apastän l al yezdän
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Hömake steht auf der Gemme ZDMG. 29. 208, No. 20;
Hörn heisst ein Nachkomme Feredün's (Vullers), Hömän der Sohn
des Visak (Bund. 31. 17 und Sähnäme).

Bei den heutigen Parsen ist Homji als Name gebräuchlich

;

im Avesta begegnet der zusammengesetzte Name Haomö . qarenah ]

).

No. 6 (Ia).

27. Pegasus nach rechts schreitend; zwei Halbmonde.

Die Legende ist lädirt, es ist nur T73"i~, [Ojhrm az[d] zu lesen.

No. 7 (Ia).

55. Nach rechts laufender Vogel, wohl Adler, mit gespreizten

Flügeln.

PNnDO"1 Yaskdät

Av. *yasködäta, für einen Mazdayasnier allerdings ein wenig

passender Name ; im neup. bedeutet ^^;>. im allgemeinen Unglück,

dann wäre Yaskdät das Gegenstück zu Farrakhüidät.

No. 8 (Ia).

584. Steinbock n. r., im Rücken zwei Pfeile.

Lädirte Legende, man erkennt links Ohrmazd.

No. 9 (Ia).

213. Rebhuhn.

-imsrün Dätfarrakhüi
Derselbe Name auf No 631. Widder.

So heisst ein Commentator im Pehlevivendidad , vergl. auch

Dataphernes.

Die Umkehrung Farrakhüldät findet sich auf der pariser Gemme
ZDMG. 18, No. 36 (III), Verfasser, Sas. G. No. 42c; ferner

kommt der Name vor auf einem Pehlevipapyrus (ZDMG. 43, 611)

und bei Tabari (Nöldeke 352 Note 1).

No. 10 (Ia).

241. Zwei Lilien zwischen zwei Flügeln.

.nrra Mitre.

Diese Form des Scblusszeichens kommt öfter vor (schwerlich

ist Mitrin zu lesen), ^r.73 steht auch auf der Gemme ZDMG.
18, 166 (III), einer der seltenen Fälle, wo sich die monogramm-
artig verschnörkelten Buchstaben leicht entziffern lassen (vergl.

Sas. G. No. 8).

1) Der Frauenname ic^S> gehört zu av. Huma. Im Pehlevi lautet er

Humäk , Geiger, Das Yätkär-I Zarlrän und sein Verhältniss zum Säh-näme,

Bayer. Ak. 1800, Bd. II, Heft 1, S. 77.
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No. 11 (Ia).

255. Nackte weibliche Gestalt mit zwei langen Bändern im

Haar; in der linken Hand nach unten eine Traube, in der rechten

nach oben eine Blume haltend

^mBitttnma Bökhtsahpuhr

Namen mit ,-*äj>j»? s. Sas. G. No. 18.

An erster Stelle noch in e_*xiuüL£u.

No. 12 (Ia).

379. Bärtiger Kopf nach rechts.

or&trm Vartänake
Yergl. Vardänsäh, Birüni.

Vardanes resp. Vartan findet sich bei Parthern wie Armeniern

mehrmals; bei Griechen Ovc<göcevt]g.

No. 13 (Ia).

405. Nach rechts schreitender Pegasus.

Ganz einförmige Zeichen, die ich nicht zu lesen vermag.

No. 14 (Ia).

461. Hand.

[^]enm br ",Nrc£N "0*iri72 Mitrake apastän '«/ yezdä[n]

Mitrak heisst der Vater von Hormizd I Mutter.

No. 15 (Ia).

463. Liegendes Zebu n. r.

r[N]n:N^^ Giränd[ä]t

Man könnte unter anderem auch Diländ[ä]t, Saränd[ä]t lesen.

Im Buchpehlevi wird das i in gir ,Berg" (av. gairi-) nie ge-

schrieben. Oder zu sj*^^.. Nöldeke, pers. Studien 17?

No. 16 (Ia)

464. Adler auf einem Steinbock.

nmB!"!Tö Sahpuhre

No. 17 (Ia).

466. Bai-tloser Kopf n. r.

^PEiD DTö "'SizN'1 Jäküpe sum sapplr

511. Adler auf einem kleinen Vogel sitzend.

^"N 1 Jäküpe
Zu üum sapplr vergl. Verfasser, Sas. G. No. 17. Ich

halte die Worte jetzt für eine Formel wie apastän lal yezdän u. a. m.,

da sie zu häufig auf Gemmen erscheinen (s. unten No. 106).

No. 18 (Ia).

468. Mann einen Löwen mit dem Speer durchbohrend.
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Die beiden ersten Buchstaben sind nicht zu erkennen, sie

scheinen "O oder "h gewesen zu sein; aber auch vor diesen stand

noch etwas. ZDMG. 18 No. 114 (I) ist -pri]-ä auch unklar.

No. 19 (Ia).

473. Monogramm.

. p5i:-fittYP Jeztänvacin .

Die beiden ersten Buchstaben sind nicht sicher zu lesen, doch

scheint die Ergänzung zweifelsfrei.

„Gottwählend" oder „gotterwählf.

No. 20 (Ia).

474. Monogramm.
"•-TlCON Asprüne

Der Name ist mir sonst nicht begegnet , doch sind Namen
mit asp sehr häufig, z. B. 'A(madaTi]g , Ktesias, NnsOi? Esther

9, 8 (soll für aspadäta stehen); 'Aöna/iiiTgijg , Ktesias; ap. Aspa-

cina u. a. m. ; an zweiter Stelle ist aspa schon im Avesta sehr

beliebt.

No. 21 (Ia).

475. In der Mitte der Gemme steht v: nev, was dasselbe

wie 3L3 bedeutet. Die Legende ist auf meinem Abdruck beschädigt,

sie scheint zu lauten

Name mit Mär? Vergl. No. 111.

No. 22 (Ia).

479.

. nsTTniN-PTö Seräturdät .

Diese Anordnung der Legende scheint mir wahrscheinlicher,

als mit Aturdät zu beginnen. Zu Namen mit ser vergl. Sas. G.

No. 50.

No. 23 (Ia).

484. Mann und Frau sich gegenüber sitzend, einen Kranz in

der Mitte haltend.

"|N~"' . nm'"D3IS . rnNTünnu Mitrsähek . Anakdukht . Yezdän

Zwei Namen, vergl. Sas. G. No. 22.

Nach meinem Abdruck sieht es fast so aus, als sei yezdän

erst später hinzugefügt; wenn es nicht zum ersten Namen gehört,

so weiss man nicht, was es hier soll.

Man kann auch lesen Mitrsähekl Anakdukht ; dann haben wir

nur einen Frauennamen. Ueber die Endung -aki siehe Sas. G.

No. 34.

Zu Anakdukht vergl. Anak, aus dem Geschlechte Suren Pahlav's

bei Moses von Chor, und später; zu Namen mit dukht Sas. G.

No. 34, Note 2.
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No. 24 (Ia).

486. Monogramm.

. EDSiüiynriN ">t zi Aturgusnasp .

Der erste Name wird in den verschlungenen Buchstaben
stecken; ein Adhur-Gusnasp kommt vor Nöldeke, Taban 388,
andere bei Armeniern (Sas. G. No. 12).

No. 25 (Ia).

491. Bärtiger Kopf n. r.

-pNnDS aMlElinama Nütäturfarnbag Pasdänik
Dieselbe Legende trägt (wenigstens den ersten Namen)

626. Widder.

Auf 491 könnte man auch Zötäturfarnbag (av. Zaotar) lesen,

626 verbietet jedoch diese ansprechende Lesung.

Nüt ist mir nicht klar ; etwa zu nava ( «jj „neu", wie i. nü-

tana? Navat-äturfarnbag „90 Äturfarnbag" (ähnlich wie Undeci-
milla) geht wohl kaum. Zötäturfarnbag würde natürlich ein

Priester sein, Nütäturfarnbag könnte auch ein Privatmann heissen.

Pasdänik ist mir sonst nicht vorgekommen; etwa ein 'Eni/xt]-

öevg wie Ahriman ?

No. 26 (Ia).

495. Bärtiger Kopf n. r.

Die Legende ist unleserlich, da die Gemme beschädigt ist.

No. 27 (Ia).

498. Bärtiger Kopf n. r.

TiiB'nmT
Der Name ist mir unklar.

No. 28 (Ia).

500. Bärtiger Kopf n. r. zwischen Flügeln.

jNSENS n "HN"D Baväde zi Päpakän
Der Name ist mir sonst nicht vorgekommen.

No. 29 (Ia).

507. Geflügelter Löwenkopf.

TiO&n -rp-c Frite raste

Die ersten Buchstaben sind sehr undeutlich und verwischt.

No. 30 (Ia).

513. Liegender Widder.

^^^iil^5 üjkhur
Av. *aojö.hvare ; das Wort könnte auch anders gelesen werden.

No. 31 (Ia).

516. Nackter Knabe mit Füllhorn.

nn-EPwX*; Dätfarrakhüi
Derselbe Name schon oben No. 9.
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Nur anen ist deutlich geschrieben, die übrigen Buchstaben

könnte man aus den unter rs befindlichen Zeichen herauslesen

;

vielleicht deutet auch das Füllhorn auf den fehlenden Theil des

Namens hin. Ebenso könnte
v
der Besitzer der Berliner Gemme

No. 1145 (Löwe, TP Yezd) Seryezd geheissen haben, vergl. zu

dem Namen Sas. G. No. 50. Name und Abbildung könnten auch

in Beziehung stehen auf dem Steine ZDMG. 18 No. 66 (III), in

so fern man bei Artaki an den Vogel Ardä des Bundehes denken

könnte (vor dem knieenden Knaben ist ein Vogel abgebildet) , den

Darmesteter, Etudes iranieunes II , 85 mit dem Winde Artäk

des Kärnämak zusammenbringt — ob er aber ein oiseau de p r o i e

war, ist zweifelhaft. Indess hier betreten wir ein Gebiet, wo man
mit Fritz Reuters Onkel Herse 1

) jedesmal der Phantasie freien Spiel-

raum lassen kann ; auch Mordtmann hat hier kein Glück gehabt

;

die von ihm ZDMG. 18 No. 3. 148 und 31 No. 2. 17 statuirten

Fälle sind bis auf den dritten gewiss unmöglich — zu Susan =
Susanna wäre übrigens La gar de, Mittheilungen II, 21 zu ver-

gleichen.

No. 32 (Ia).

517. Nackte Gestalt mit ausgebreiteten Armen, auf der linken

Hand einen Vogel haltend.

. no -1 : Narseh .

No. 33 (Ia).

519. Pegasus mit zwei Hälsen und zwei Köpfen.

Tir>fi*-&ra Mähätur
So hatte ich schon Sas. G. No. 4 vermuthet.

No. 34 (Ia).

520. Einhöckriges nach rechts schreitendes Kamel.

rxirns?: Mähvindät
Derselbe Name auf einem Pehlevipapyrus (Verfasser, ZDMG.

43, 611) und im Kolophon der von Andreas publicirten Mino-

khiredhandschrift K 43. Auch der Commentator im Pehleviyasna

und im Bahmanyast wird so heissen (nicht Mähvanddät, wie West
zu Säy. lä-säy. 1. 4 noch die Möglichkeit offen lässt).

No. 35 (Ia).

521. Kreuz.

nrN": Mäkd[ä]t

Den Kreis zu Anfang habe ich als m gelesen wie auf No. 503;
Mäkdät dann zu MaxoÖan^ auf einer Inschrift aus Mif'ale in

Syrien (L e B as -Wa ddingto n No. 2389)? Man könnte auch
Päkd[ä]t lesen, dann vergl. Päkdin, *_j^l_j Nöldeke, pers.

Studien 15.

1) Franzosentid, dat negenteihiite Kapittel.



Hur ii, Sa&anictische Gemmen aus dem British Museum. 557

Vergl. auch unten No. 55 : Burjm[ä]käi.

Den zweiten Namen kann ich nicht entziffern; 1Nv»3 oder

etwas Aehnliches steht auch auf der Gemme ZDMG. 29. 205 (No. 8).

No. 36 (Ia).

525. ^rnrNnT-1 Yeztänd[ä]te
Ich kann den Namen nicht besser lesen ; als den beiden

Sternen entsprechend habe ich die beiden ersten Häkchen in jeder

Zeile für Halbmonde genommen , was , wie ich gern zugebe , will-

kürlich ist.

No. 37 (Ia).

530. Bärtiger Kopf n. r. zwischen Flügeln.

Nach dem Abdruck lässt sich die Legende nicht entziffern.

No. 38 (Ia).

532. Bärtiger Kopf n. r.

rrr-iN Ävenz[ä]t

Der Name ist bei der Vieldeutigkeit der Buchstaben unsicher.

No. 39 (Ia).

533. Pegasus nach rechts schreitend.

.... iinan

Mehr ist auf dem Abdruck nicht zu lesen l

).

No. 40 (Ia).

537. Bärtiger Kopf n. r.

"•"irrND-iü Burcahre oder Burcahr.

Von dem i nach dem n scheint noch eine Spur auf dem Ab-

druck sichtbar zu sein. Ahr zu av. asa wie Fravahr zu Fra-

vasi u. s. w. (Nöldeke, Pers. Studien, 38 Anmerkung 2).

No. 41 (Ia).

538. Bärtiger Kopf n. r.

m[:]N-pEN Avirä[n]d[ä]t

„Wüstengeschenkt". Ich sehe keine Möglichkeit, den Namen
anders als mit Annahme des Ausfalls eines n auf dem Stein zu

erklären.

No. 42 (Ia).

539. Bärtiger Kopf n. r.

["|]N ~["]* ^ "|Sn02X "
idi: _id Farnüke apastän '«/ ye[z]dä[n]

Natürlich auch zu _j .

No. 43 (Ia).

540. Stern und Halbmond.

na 72-iED"IN- Häusparams[ä]h
Huspäram ist der Name des 17. Nosk des Avesta. V^ddhi

ist im altiranischen sehr selten.

1) Nachträglich erkenne ich Sia'HDTinN .
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No. 44 (Ia).

545. Monogramm.
•'DIS ">T ^DNE Päpe zt Püse

Auf fünf Gemmen ist mir dagegen die Schreibung ENa be-

gegnet (Sas. G. No. 3). Püsai auch bei Guidi ZDMG. 43, 410;
Pusferrukh, Tabari 389 (Nöldeke).

No. 45 (Ia).

546. Stehender Mann mit betend erhobenen Händen.

H~Q "rirN i :':.n"Q Bütjan-i Ainüne barah

Butjan — der vierte Buchstabe ist nach dem Siegelabdruck

kein d — auch auf einer pariser Gemme (Sas. G. No. 46 Note).

Die von mir als n gelesenen Buchstaben sehen fast wie d aus,

doch sehe ich nicht, wie man dann die Namen erklären soll.

Ainün gehört vielleicht zu av. Anyu- im Patronymikon Anya-

va, also ursprünglich *Anyuna.

No. 46 (Ia).

549. Die Gemme ist leider zu sehr beschädigt, als dass sich

die Inschrift entziffern Hesse.

No. 47 (Ia).

552. Vogel mit Widderhörnern.

i73iD^N3 •rrnDNl Rästihi Pärsüme
Dieselbe Legende auf No. 704 : Löwenkopf über einem Stierkopf.

Sas. G. No. 48.

No. 48 (Ia).

553. Skorpion.

'N:nr*r: Nakifarnäi

Vielleicht N[ä]kifarnai zu i. näka. Sas. G. No. 37c habe ich

solche auf -äi ausgehende Namen zu den VTioxogidTixä auf -ai

bei Nöldeke, Pers. Studien, 29 gestellt.

No. 49 (Ia).

559. Bärtiger Kopf n. r. mit Kuläh.

n-n-n Tird[ä]t

Das zweite Wort kann ich nicht lesen ; die Gemme ist bereits

von Mordtmann ZDMG. 18. Taf. VI No. V (Seite 50) abgebildet.

Zu den mit Tir gebildeten Namen s. Nöldeke, Pers. Studien

33; Tird[ä]t auch auf der Gemme ZDMG. 18. No. 26 (III).

No. 50 (Ia).

569. Bärtiger Kopf n. r.

jNjias-'iS'TinN *t -pic ;.n:iE^*rN Aturfarnbag Sacin zi

Aturfarnbagän
Sacin zu sacitane wie vacin (No. 19) zu vacitane.

Aturfarnbagän hatte ich bereits Sas. G. No. 1 b vermuthet

(r und n sind so eng aneinander geschnitten , dass sie fast wie t

aussehen).
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No. 51 (Ia).

570. Adler mit gespreizten Flügeln.

SlNO^rM Mitrmäh
Der Name auch auf den Gemmen ZDMG. 18 No. 44 (I), 29

Xo. 12 (S. 206).

No. 52 (Ia).

573. Fisch.

•\VK1V b» "JNnüBN T ^n?: Mär Yaddai apastän lal yezdän

Zu Mär vergl. unten No. 111. i*p kommt als Name schon

Ezra 10, 42 vor.

No. 53 (Ia).

574. Zebu stehend.

rramu Martbü t

Der Name ist häufig, vergl. Sas. G. No. 4. 29.

No. 54 (Ia).

581. Tnarn Vehbüte
Vergl. Sas. G. No. 4.

No. 55 (Ia).

585. Geflügelter Knabe mit Füllhorn.

*N:ain: B u r j m [ä] k ä

i

M[ä]käi wohl bnoxogiGTixöv zu Mäkdät, Muxoddzrjq (oben

unter No. 35) und auch Mäxayog , Name eines Meders im C. I.

gr. No. 2080.

No. 56 (Ia).

586. Bärtiger stehender, mit einem Fell bekleideter Mann,
mit beiden Händen einen viereckigen Gegenstand haltend.

'Tann t [u] k h m e

Die Buchstaben sind verschnörkelt und weisen auf eine

späte Entstehung der Gemme hin. Der erste Theil der Legende
ist lädirt.

Auf -tukhm ausgehende Namen sind nicht selten : Äturt[u]khm
ZDMG. 18 No. 47 (III) (Sas. G. No. 12, Note), TsoiTovXfA,rjg

,aus Tir's Geschlecht" (Lagard e, Ges. Abh. 48. 294)^ Mi&ga-
TMx(.u]q (Bull, de corr. hellen. 1883, 134, Nöldeke, pers. Stud.

35), 'AgT6"/fj.ijg (?) Herod. 7. 73.

No. 57 (Ia).

590. n^n ramm » yi-z nnsm Vehätur Farzin-i
Vohüdät barah

Man kann auch Vesätur (Sas. G. No. 6) lesen.

Zu Farzln vergl. np. ^\i ; Vohüdät hat die alterthümliche

Form, wie vohüden (unten No. 114), vohünäm (ZDMG. 29 No. 16),

Vohümitr (No. 64).

Bd. XLIV. 4 4
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No. 58 (Ia).

604. Bärtiger Kopf n. r.

"jN . . D^rvtöttrViN Artakksatrk . . an

Ein oder zwei Buchstaben sind unleserlich.

No. 59 (Ia).

606. Bärtiger Kopf n. r.

JOjiDTinN -nrr^ Mitre Äturfarnbag

No. 60 (Ia).

610. Monogramm.
Schnörkelige Schrift, die ich nicht zu entziffern vermag.

No. 61 (Ib).

612. Stier, um dessen Füsse sich eine Schlange windet.

nmEriffi "i;i"iN Ar van d Sahpuhre
Schon von Mordtmann , ZDMG. 18 No. 4 gelesen und richtig-

erklärt; vergl. auch armenisch Erovand, Moses von Chor. p. 47.

'ÄQVavÖr
tg Her. IV, 166 (bei Polyaen VII, 2. 7 falsch 'OovavÖQog).

No. 62 (Ib).

619. Zwei Reiter, in ihrer Mitte eine Frauengestalt mit Kranz

und langem Stab.

jn-nrra i ~V2iD Samüd-I Mitrd[ä]t[ä]n

Den Namen Samüd oder tium-üä vermag ich nicht zu be-

legen; Mitrdät ist dagegen sehr häufig (vielleicht auch auf einem

aramäisch-persischen Siegelstein, Blau, ZDMG. 18, 299).

No. 63 (Ib).

622. Pegasus n. r. schreitend.

T.mimnN Äturbokhte
Der Name sowie andere mit .

y
Zz>*} gebildete Sas. G. No. 18

No. 64 (Ib).

623. Geflügelter Löwenkopf mit Vorderpranken.

nrtfaim TON*) Baste Vohümitre
Humitr auch auf der Gemme Journal XIII No. 9. Schon

Mordtmann hat ZDMG. 18. 20 gesehen, dass ap. Vaumisa der-

selbe Name ist; Misa für Mithra wie 'Aaiddrijg , Xen. Anab. VII.

8, 9 und 'Aaidärag (falsch Aaiaöärag) Xen. Cyrop. VI. 3. 32
für Athridates.

No. 65 (Ib).

624. Ein Widder und ein Steinbock an einem Baum in die

Höhe springend.

"OTDncäN Äjastbüdake

Äjast in der Bedeutung von ,\X^.^\s>- ,
das Gegentheil ist

gujastak.

Zu Budak vergl. Sas. G. No. 4.
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No. 66 (Ib).

627. Geflügelter, menschenköpfiger Stier.

^iriNSNnr Yeztänäture

No. 67 (Ib).

629. Monogramm.
[^]S"'£r;'w-TN 'T rS'rsir-TX Ä turyezdändät zl Atur-

s a h p u h r ä [n]

Ätursahpuhr auch auf den Gemmen ZDMG. 18 No. 23 (I)

und Berlin No. 1000 (Sas. G. No. 11).

No. 68 (Ib).

630. Steinbock nach links.

Tin^r^T Denmarte
So könnte der Name etwa gelesen werden (schon Sas. G.

No. 25 b) nach dem Siegel, der Gipsabguss ist lädirt.

No. 69 (Ib).

633. Menschenköpfiger, geflügelter Stier.

Unleserliche, auf späte Zeit deutende Legende.

No. 70 (Ib).

635. Liegender Widder.

Stark beschädigte Legende . man vermag noch zu erkennen :

•x-r-:: nan;N ......

No. 71 (Ib).

640. Maiskolbenartige Frucht.

X~~- Karkkäe
„Der Karkher" (?). Leber Karkh , Karkhä siehe Nöldeke,

Tab. 58 Note. Oder vielleicht auch Karkhäi, ein vTroy.ogiGTC/.öv

auf -ai.

No 72 (Ib).

700. Sehr rohe Darstellung verschiedener Thiere.

-
. . . nma Bökht. . . ke

Mehrere Buchstaben sind ausgebrochen.

No. 73 (Ib).

706. Liegender Damhirsch.

xr:N-rx ivj" snais'TinKfrn] [Vek(?)]äturfarnbag zl Ap-
dänakän

Die Gemme ist etwas beschädigt, der Anfang des ersten Namens

ist daher vielleicht nicht richtig ergänzt.

Äp in Apdänak ist natürlich nicht äp „Wasser", sondern ge-

hört zu i. äbhä, vergl. Ködäbe.

No. 74.

707. Bärtiger Kopf n. r.

Die Legende ist nicht zu entziffern, da die Gemme am Rande

lädirt ist. (Nicht abgebildet.)

44*
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No. 75 (Ib).

722. Bärtiger Kopf n. r. , darüber ein geflügelter Knabe, an

den Seiten zwei Hähne.

jNTP by ^NnDBN "^"inN äture apastän 'al yezdän

Die Zeichen rechts von dem Knaben kann ich nicht lesen;

die Gemme ist mir sehr verdächtig, doch ist ein endgültiges Ur-

theil ohne Ansicht des Originals nicht möglich.

No. 76 (Ib).

727. Monogramm.
DDncB

oder wie man die letzten Buchstaben lesen will ; ich vermag das

Wort nicht zu entziffern.

Etwa ein veranglücktes "KIT"1 h9 "jNncrN ? Verstümmelungen

dieser Legende siehe unter No. 100.

No. 77 (Ib).

727 a. Löwe von vorn auf ein Zebu springend.

N"r -irp£n3E Minöcitr yezdän
Der dritte Buchstabe ist ein >

. das wie öfter für i steht

;

"i und das " von "NTT"1 sind umzustellen. Einen Namen wird die

Legende schwerlich bedeuten, vergl. S a s. G.

No. 78 (Ib).

822. Liegender Löwe.

-ir";.-!-; B urj m i tr

Die Inschrift ist zum Theil unleserlich.

No. 79 (Ib).

824. Bärtiger Kopf n. r.

Unleserliche Schrift, der Rand ist beschädigt.

No. 80 (Ib).

844. Vordertheile zweier Pegasus, einander zugekehrt ; darüber

ein Löwenkopf.

Die Legende ist leider sehr lädirt, ich vermag nur HDTP
Yezdake (Sas. G. No. 13, aber nicht auf No. 50 in Journal XIII,

siehe unten unter No 149) zu erkennen (links unten).

No. 81 (Ib).

874. Nach rechts laufendes einhöckeriges Kameel.

. '2"a~n": Mitrböce oder mairiE Mitrbüte.

No. 82 (Ib).

898. Vogel, der Kopf etwas beschädigt.

ro" noTi Döst dest

Mehrere Buchstaben sind unleserlich.

No. 83 (Ib).

917. Bärtiger Kopf zwischen Flügeln.

. Tri« Akhid .
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Herr Dr. Landauer verweist mich auf syrisch \+~*( „potens.

princeps" Payne-Smith, 119. Einen syrischen Namen finden

wir auch in "Hin (No. 84), häufig begegnet der Titel Mär (No. 111).

Ein anderer nichtpersischer Name unter No. 149 (Acacius).

t rauennamen.

484. Vergleiche oben No. 23.

No. 84 (Ib).

490. Weibliche Büste n. r.

imtfö Märti
Wie mir Herr Prof. Nöldeke mittheilt, bedeutet das Wort

„Meine Herrin" ; wenn Märti kein Name sein könne , so lasse sich

nur annehmen, dass ein Sklave mit dieser Gemme im Namen seiner

durch die Porträtdarstellung kenntlichen Herrin gesiegelt habe.

"-Tr-wSi: (Sas. Gr. No. 35) bedeutet „Mär (Sir) Taud!" (syrisch);

"Hin ist nach Nöldeke ein vnoxoQtGTixov.

No. 85 (Ib).

544. Weibliche Büste n. r.

ir-nn Kh[u]rdeni (nach dem Siegelabdruck)

Des weiblichen Portraits halber habe ich den Namen als den

einer Frau genommen. Namen mit Den unter No. 25b der Sas. G.

Denaki hiess bekanntlich die Gemahlin Yezdegird II.

No. 86 (Ib).

553. Elephant.

"rn--;-in-:';(-i-2-TN Äturburjmitrdukhte (oder f'dukht
.)

Dieser lange Name ist mir sonst noch nicht vorgekommen

;

dagegen begegnet Burzmihr (Guidi, ZDMG. 43, 408), Buzurgmihr

(auch Kanheri-Inscr.j.

567. No- 87 (Ib).

. TTDIN rm""in\z:nmN mn "^»^n Garmikl Van nt-Artakb-
satrdukht Arkari .

Die Lesung ist zweifelhaft, ich sehe daber davon ab, meine

Deutung näher zu begründen. Ein Kreis am Schluss der Legende

als Interpunktionszeichen findet sich auch auf den Papyrus.

No. 88 (Ib).

583. Weibliche Figur mit einer Lilie in der Hand.

. :n:t Dia Sum [-i] zenän .

„Name (= Ruhm) der Frauen". Aehnlich Dukht-I zenän, ge-

wissermassen die Frau y.ctx' ^o/j'
t
v, für Börän, Nöldeke, Tab. 399
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No. 89 (Ib).

607. Frau mit Kind auf dem Schooss auf einem Divan

sitzend; das Kind hält einen Kranz von Lilien in der Hand.

-ntp '-• "ürzzü i-:72"H Humandi Apastän lal yezdän
Man denkt an yast 17, 10:

Ihre Gattinnen, die häuslichen ' i.

Sitzen auf den Divanen —
Die schön sind und gepolstert —
Geputzt und mit Spangen (?) geziert,

Mit vierkantigem Ohrgehänge geschmückt

Und mit goldgezierter Halskette

:

„Wann wird unser Hausherr kommen,
Wann wird er sich erfreuen 2

)

An (unserem) lieben Leibe?"

Der Abbildung halber halte ich Humandi für einen Frauennamen.

No. 90 (Ib).

614. Stehende Frau n. r.

inir br "jtfrCEN r* i Y z[ä]t apastän cal yezdate

Der Name ist leider nicht zu erkennen, da die Gemme hier

beschädigt ist. Frauennamen auf -zät Sas. G. No. 22.

No. 91 (Ib).

621. Frau eine Blume in der Hand haltend, vor ihr ein Kind.

. nrnTSTS^N Armindukht .

No. 92 (Ib).

809. Einhorn, stossend: an seinen Zitzen zwei säugende

Kinder. Stern und Halbmond.

oirKa B änüki
Der Name auch Sas. G. No. 34.

No. 93 (Ib).

911. Weibliche stehende Figur.

. . K(S)m»nT- -——-r
Ich vermag die Namen nicht zu lesen ; der erste scheint mit

j^o gebildet zu sein (vielleicht kein Frauenname) 3
).

1) Geldner, Drei Yasht, 103.

2) Neuausgabe: säiti paitisäm.

3) Die Namen der Töchter des Arjäsp im Yätkar-I Zarlrän (endlich ein-

mal wieder ein erfreulicher PehlevTtextlJ , die Geiger Zarstanö und Basstano

liest und als „busig" erklärt, haben gewiss tanu als zweites Compositionsglied.

Ich möchte ZerIktane und Bihlktane vorschlagen ; zerik (Bildung wie i. harika i

rindet sich vielleicht auch im Bund. 31. 4 (Zerlk-«tt»i(?), Tochter von Jem und
Jemak), wo West Zardähim liest. Namen mit zer sind häufig, z. B. Zarmihr
(Tab. 135), Zarasp (Moses v. Chor.), Zarir u. a. m.; solche mit bih ebenfalls.

Bihlktane könnte auch „quittenleibig" bedeuten , dann wären beide Mädchen
durch gelbliche Hautfarbe gekennzeichnet.
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No. 94 (Ib).

223. Löwe n. r.

. iNnT"1 Yeztän .

Ich halte diese Legende für das vnoy.oyiGTixov eines mit
yezdän zusammengesetzten Namens, ebenso wie Yezd, siehe Sas. G.

No. 37.

556. Liegender Damhirsch.

Sas. G. No. 37 habe ich ähnliche Legenden als ^Tr gefasst

;

^[r]CN~i etwa zu lesen, scheint mir unmöglich, wennschon - öfter

in diesem Worte für "i steht.

636. Pegasus.

TP "^?~T•, bs> "j^PCEN Apastäu ~al yezdän Yezd

No. 95 (Ib).

469. In der Luft sitzende weibliche Gestalt.

"rmT Zerkhun-l

Genau dasselbe wie ^öh ,
Nöldeke, pers. Stud. 19. Der

Name stellt sich zu >Std<l-ves u. a. m. (Sas. G. No. 16).

No. 96 (Ib).

503. Zwei Skorpione.

">"DET Zemaköe
Wohl zu av. zem „Erde", nicht zu zima „Winter".

No. 97 (Ib).

598. Bärtiger Kopf n. r., an der Seite ein Skorpion und Stern.

. -nriNTa Mähöe .

Vergl. j^PLa, auj£>L* Nöldeke, pers. Stud. 22.

Auf -ai ausgehende Namen finden sich auf den Gemmen
No. 553: Nakifarnäi (No. 48), 585: Burjm[ä]käi (No. 55), 640:
Karkhäi(?) (No. 71).

Im moderneren Neupersischeu sind hypokoristische Bildungen

wie ^0^4^, (^yc, -i^ (z. B. \*j f^Js^^, v^Sxj <^J£

.

,2nv jcJu£, alle drei in den Memoiren des Sah Tahmäsp) wohl

nicht häufig; auch dialektisch vermag Shukovsky, MaTepiaJbi

219 nur Kheiriyö (LmJÜ! .*=>) und Süll statt Sultan beizubringen

(von J.JLJ u. s. w. sehe ich hier ab). Im Kurdischen sagte man

».+£. statt .»jJUi (jM.*^:, »,£ statt ,.~jJs.j! :c (Serefnäme ed. Velia-

minof-Zernof I, 210).
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Sprüche und dergleichen.

No. 98.

56 (Ib). Gemse im Lauf nach rechts; Stern.

^:iT£N Afzün
Dieselbe Legende auf den Gemmen

:

69 (Ib). (Panther nach rechts).

456 (Ib). (Desgleichen).

457 (IIa). (Löwe n. i\).

459 (IIa). (Fasan, Stern).

481 (IIa). (Flügelross, Pfeil, zwei Halbmonde).

501 (IIa). (Fasan (?) ).

510. (Vordertheil eines geflügelten Vierfüsslers ; nicht photo-

graphirt, da kein Gipsabguss vorhanden).

24 (signirt mit dem Datum 85. 9. 29). (IIa). (Fasan).

Verfasser, Sas. G. No. 42a.

No. 99 (IIa).

129. Löwe n. r.

VCN"! raste

So soll wohl die Inschrift lauten, gravirt ist allerdings statt

des n ein \

Dieselbe Legende findet sich auf No.

460. (Sitzender Löwe, rast),

522. (Bär(?); Legende verkehrt, raste ist defectiv geschrieben),

579. (Drei Mäuse, eine grosse und zwei kleine; rast; viel-

leicht noch zwei Buchstaben),

591. (Zwei Damhirsche mit einem n. r. schauenden Kopf),

617. (Löwe n. r.).

Nur D&n, ras, auf No.

244. (Laufender Bär n. r.),

488. (Pegasus n. r.),

618. (Bär).

rvnö&n, rästih, auf No.

477. (Zebukopf mit Flügel und Fischschwanz).

Tpnofrn, rästlhi, auf No.

533. (Männliche Figur n. r. , die Füsse in Fischschwänze

ausgehend),

563. (Geflügelter Löwe n. r.).

nü titidK"! , rästlhi täb, auf No.

613. (Bärtiger Kopf n. r.),

117. (Datum 85. 9. 29; bärtiger Kopf n. r. : in:: soll wohl

ebenfalls 3ü sein) und wohl auch

489. (Geflügelter menschenköpfiger Stier).

Zu n^ vergl. Verfasser, Sas. G. No. 15. Auf der Gemme
No. 475 oben steht dafür nev (s. No. 21).
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No. 100 (IIa).

476. Pegasus mit Adlerkopf.

-nn72 b:* -janSEN apastän 'al Mitre

Da vor Mitr !

) ein Stern steht und nach b? vielleicht noch
ein paar Buchstaben folgen (mein Abdruck lässt das letztere ver-

muthen). so haben wir eventuell auch hier die gewöhnliche Legende
apastän 'al yezdän ; Mitr ist der Name des Besitzers der Gemme.

Die Inschrift apastän W yezdän findet sich auf den
folgenden Steinen (unbedeutende Unregelmässigkeiten sind nicht

erwähnt)

:

478. (Bärtiger Kopf n. r.),

482. (Desgleichen zwischen zwei Flügeln),

494. (Bärtiger Kopf n. i\),

515. (Löwe, auf dem Rücken und unter dem Bauche je ein

Skorpion).

524. (Hand, Stern und Halbmond),

535. (Bärtiger Kopf n. r.),

536. (Weiblicher Kopf nach vorn),

543. (Monogramm, das letzte n fehlt).

551. (Liegender Damhirsch, Kopf nach links),

557. (Stehendes Zebu),

564. (Liegender Löwe, darüber ein Skorpion),

582. (Monogramm).
588. (Desgleichen).

596. (Pegasus, den Kopf nach unten),

597. (Bärtiger Kopf n. r.),

601. (Desgleichen, wohl eine Fälschung),

642. (Mann auf einem Divan sitzend, vor ihm eine Frau mit

Krug und Schale stehend; unter beiden Arabesken),

702. (Löwe und Zebu im Kampfe, Legende verkehrt ge-

schnitten),

705. (Liegender Löwe, die Gemme ist nur zur Hälfte erhalten),

882. (Pegasus laufend),

907. (Bärtiger Kopf n. r. zwischen Flügeln).

nö2N: 453. (Bär),

580. (Zwei Zebus).

]NnOSN : 483. (Monogramm, zum Schluss zwei Halbmonde).

485. (Stern in der Mitte, am Schluss zwei Halbmonde).

487. (Reiter),

554. (Pegasus, das t ist vergessen),

592. (Löwe von hinten auf ein Zebu springend).

ir br "jNnDDN: 578. (Bärtiger Kopf n. r),

867. (Desgleichen).

Mim-
ZÜMG. 31 No. 21 '-IP72 ~'' "jNrOEJ* 13/J manu apastän 'al
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Ol ^NDOEN : 542. (Monogramm, gewiss fehlerhaft).

3ü ^NnOEN: 885. (Zebu, na ist nicht deutlich).

T b» "jNnDDN: 575. (Bärtiger Kopf n. r., Stern am Schluss

der Legende; das letzte Wort soll wohl [ye]z[dä]n andeuten, die

Gemme ist ziemlich roh gearbeitet).

']N"7"> 9 tu: 492. (Pegasus nach rechts; so wohl zu lesen,

•• in [b]3> durch > bezeichnet).

p-;T n '-'' 'ürzzü: 526. Apastän 'cd yezdat: zu yezdat

vergl. Sas. G. No. 39. Die Schreibung von yezdat ist hier interessant.

No. 101 (IIa).

499. Bärtiger Kopf n. r.

. Nil' . . . . Diu ""• "(NDDEN apastän l

al tum (?).... y e z d ä [n] .

Das vierte Wort vermag ich nicht zu erklären, vielleicht gehört

es zu dem Diu gelesenen. Das letzte n in yezdän fehlt z. B. auch

auf No. 543. 629.

No. 102 (IIa).

523. Liegender Löwe.

-'---n Röcvehlh
Sas. G. No. 34 habe ich versehentlich diese „Glück" bedeutende

Legende als weiblichen Namen genommen ; Röcvehl steht dagegen

auf dem Stein Plate IV, 7 bei King, Ancient rings and gems.

No. 103 (IIa).

547. Monogramm (aus fünf Buchstaben bestehend).

Monogramm wie Legende sind mir unklar ; die letztere scheint

ein Spruch zu sein, in dem die Seele vorkommt (vergl. Sas. G.

No. 45).

No. 104 (IIa).

558. Reiter mit Kreuz (Speer?) und Heiligenschein (?) , über

Blumen (?) reitend; wenig kunstvolle Ausführung.

jöCrPTn "jWn Ruvän k7iazitun-än

So hatte ich bereits Sas. G. No. 45 gelesen; was die Inschrift

bedeuten soll , vermag ich jedoch nicht zu sagen. Vielleicht steht

dasselbe auf der Gemme ZDMG. 31 No. 6, Mordtmann's Anordnung

der Legende ist dort sicher unmöglich.

No. 105 (IIa).

565. Männliche und weibliche Büste einander zugewandt.

z-r.-n - ----:-mN-r -*b "jrrTn j«mi Ruvän khazltun-li Ferr-
Ohrmazde zl hukhlm

„Siehe meine Seele (gnädig) an, die des guten Ferr-Ohrmazd".

Ein Gebet, an die weibliche, wohl die Anähita darstellende Person

(Sas. G. No. 23) gerichtet. Auf der Berliner Gemme No. 2179

(a. a. 0. No. 45) steht auch imTtt *iN3n, aber, wie es scheint,
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ist dort anders zu construiren. Die Lesung der vorhergehenden

Gemme 558, die ich ebendaselbst vermuthete, war irrthümlich.

Ferrohrmazd wie Pharnerseh, Mos. von Chor. Ausserdem
kommt auch Ferrukh-Hormizd vor (Nöldeke, Tab. 286).

No. 106 (IIa).

576. Vogel, eine Traube (?) im Schnabel haltend.

VDiö Diu Kiun sappir

Diese von mir zuerst nachgewiesenen Worte (siehe auch oben

No. 17) stehen noch auf den Gemmen No.

603. (Bartloser Kopf n. i\, etwas beschädigt),

639. (Bärtiger Kopf n. r.),

850. (Menschenköpfiger geflügelter Stier; nicht photographirt.

da kein Gipsabguss vorhanden).

-PD1Z5 ''Iöe : 908. (Bärtiger Kopf n. r. , Svastika) , soll wohl

auch "-PEKU > zo sein.

* vnr by ^noöX * T'SsTÜ Dtö: 577 (IIb) 1

) (Eberkopf en

face, sehr roh ausgeführt).

No. 107 (IIb).

602. Zebu, davor Zweig eines Baumes.

tlo Sappir

Dieselbe Bedeutung wie ntt und t: , oben No. 21 und 99.

No. 108 (IIb).

628. Bärtiger Kopf n. r.

tpn tt- Yezte alti

„Gott ist". Der Typus des Kopfes ist nicht sasanidisch, die

vorgeschlagene Lesung nicht absolut sicher. Als der Seiende xar'

£S.o%tjv wurde Ahura Mazda aufgefasst, vergl. Casartelli, La
Philosophie religieuse du mazdeisme sous les Sassanides § 27.

641. Pegasus.

. TTN aiti .

Ich kann die Buchstaben nicht anders lesen ; es folgen noch

zwei Punkte und zwei Striche.

No. 109 (IIb).

638. Weibliche Büste, die Hände betend erhoben.

crN-?: TVrt "N:: i:o "ps ~b hv Dimip Qaritun-em L

al läkh

pavan sem (oder swm) Nanäl gadah mekäpem
„Ich flehe zu dir mit (oder im Namen) , o Nana (oder

(ich), Nana): 'Den guten Ruf vernichte mir nicht'."

Zum Theil schon Sas. G. No. 45 gelesen.

Es ist sehr bedauerlich, dass die reizende Gemme ein wenig
beschädigt ist, so dass einige Buchstaben undeutlich geworden

1 ) Auf der Tafel versehentlich als No. 557 bezeichnet.
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sind. Nana ist entweder die Anähita oder der Name der Inhaberin

der Gemme. Die Form Nana scheint auf einen nicht speciell per-

sischen Ursprung der Gemme hinzuweisen (Hof fmann , Syr. Märt.

130 ff.).

Die Bezeichnung der Negation durch ma statt durch Nb ist

sehr auffällig, auch die Anwendung von .-•Äsli', sowie das Fehlen

von *pN sind bemerkenswerth ; ich vermag indess die vollständig

deutlichen Buchstaben nicht besser zu lesen.

No. 110 (IIb).

829. Stehender Pegasus mit Greifenkopf.

•N-oia ]12 nNSDin vnr Yezdate bucnät min backarän
„Gott erlöse von den Sündern".

Bucnät ist also auch auf dem Berliner Stein No. 1385
(S a s. G. No. 44) zu lesen ; die ]/ bhuj ist demnach im Altper-

sischen nach der neunten Klasse flektirt oder secundär in die-

selbe übergeführt worden, wie im Indischen von |/ubh neben

unapti (z. B. Rv. 2. 13. 9 sam-unap) ubhnäti (Rv. 4. 19. 4 ubhnät)

gebildet wird.

Backar oder baca[k]kar kann man lesen ; im ersten Fall ist

das Wort von bac „Sünde" gebildet, woran das Suffix -ak noch

nicht angetreten ist ; im zweiten ist ein k nicht geschrieben.

Beamte und Magier.

No. 111 (IIb).

467. Bartloser gelockter Kopf n. r.

TPDi i VilC-iNH Mär Sehid-T daplver

Mär ist Titel, wie etwa englisch Sir, und eng mit dem
Namen verwachsen; öfter dient es auch zur Namenbildung, z. B.

in Maryabus , Maranzacha oder an zweiter Stelle in Aphnimaranus,

alle bei Assemani III, 1.

Auf Gemmen findet sich Mär vielleicht noch ZDMG. 18

No. 148 (IV) 158 (IV) — vergl. oben unter No. 52. — No. 475
(No. 21) ist unklar.

Sehid, oder wie man sonst lesen will, vermag ich nicht zu

erklären.

Interessant ist die Form daplver oder vielleicht dipiver, ge-

bildet wie däver (aus dädver)
;

ganz deutlich findet sie sich auf

der Gemme ZDMG. 29 No. 13 (direkt mit r am Schlüsse), von

der sich in der Sammlung Eutin g ein Abdruck befindet; daneben

begegnet häufiger die jüngere Form dapir, die auch die Inschriften

aufweisen. Unser dipiver bringt einmal eine Schreibung des Buch-

pehlevi zu Ehren.

.
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No. 112 (IIb).

496. Menschenköpfiger geflügelter liegender Stier.

•M2 rN->n[N]73 M[ä]hrät magü
Gravirt ist ">M2, i steht öfter für 1.

Ein Magiername mit rät findet sich auch Bund. 33. 3 (West):
Däterät.

üeber die Würde des Rät vergl. dagegen unten No. 139.

No. 113 (IIb).

550. Liegendes Zebu.

. "O» ttJirtäNmW Martänkhüs magü .

In der Bedeutung ist der Name gleich Mardänbih. An erster

Stelle findet sich J^.^> in -\y^s> (König der Hephthaliten) und

j^JLX^z* (Vullers). Die S a s. G. No. 8 vorgeschlagene Lesung

1 •nnrNm": war verfehlt.

No. 114 (IIb).

561. Liegender Widder.

jNPUJmn^T 1 1572 1 mntfE Mähveh-i magü-i Zartustän
Mähveh zu den S a s. G. No. 1 7 d angeführten Namen mit veh

au zweiter Stelle; zur Schreibung nfflmmi vergl. ib. No. 31, Note.

No. 115 (IIb).

568. Bärtiger Kopf n. r.

•rc:^2.\s "N-tn -t ^-mmia pnrn Vohüden Sahpuhre zt

A i r ä n a n b [ä] r a k p a t e

Die Legende ist bereits besprochen von Nöldeke, Tab. 444.

Ein Kabinetstück der ganzen Sammlung.

No. 116 (IIb).

572. Brüllender Löwe n. r. schreitend.

jNnanrNYnT ^T 1W2 *1 "mllitia Mähd[ä]te zt magü zl Zur-
vän dätän

Die Legende ist schon von mir gelesen Sas. G. No. 8.

Ein Mähdat auch im Bund. 33. 1 (West); auf Madarag,
Xen. Cyr. V. 3. 41, Diod. Sic. 17, 76; Madates, Curt. V. 3; snt:,
Esther 3, 1; Mahdadh, Assem. I, 191 hat bereits Mordtmann,
ZDMG. 18 No. 76 verwiesen.

No. 117 (IIb).

587. Stehender Widder.

JNSÄWH "ix-wS^h-ia 1 -)Xa -i:edin7: Mär asparid magü-I Burj-
m ähän D enäp an

Vergl. bereits Sas. G. No. 8.

Denäpän zu den daselbst unter No. 25b erwähnten Namen:
solche mit Äpän gebildet ib. No. 26.
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No. 118 (IIb).

593. Frauengestalt mit einer Blume in der Hand.

i;.": ^t nirNro .. .. statu re zi magü
Die Anordnung der Legende ist schon S a s. G. No. 8 erkannt

:

die beiden ersten Buchstaben sind lädirt , vielleicht nois Parast

No. 119 (IIb).

594. Stute und Füllen.

(«JümBTin« "i "1^3 "> ^nmi'TTH Vehbökhte-i magü-i Ätur-
farnbagän

Die ganze Legende ist verkehrt geschnitten, man muss von

den Vorderfüssen des Pferdes an rückwärts lesen (Sas. G. No. 1 b).

Der erste Name kann auch nmi^Ni (Väebökkt, Bund. 33. 8)

gelesen werden.

No. 120 (IIb).

595. Geflügelter menschenköpfiger Stier.

jN-T":*r;-iN > lütt i "»mafn Vehbüte-I magü-l Ohrmazdän
Der Name Vehbüt auch auf No. 574 (No. 54).

No. 121 (IIb).

600. Bärtiger Kopf n. r.

-|XEJO i "ISE i "
, :n:.N Ajäne-i magü-I Bäpän

Der erste Name ist ganz unsicher; bei magü-I sind ü und 1

vertauscht; zu der Schreibung Bäp siehe Sas. G. No. 3 und oben

No. 44.

No. 122 (IIb).

605. Bärtiger Kopf en face.

[*|N]nNE-nn[N "\] WJ "> iTMirrifimr^«] Ätur-Ohrmazd-i magü-i
Aturpätän

Die Gemme ist am Rande lädirt.

Ätur-Ohrmazd auch Sas. G. No. 12.

Aturpät ist ein häufiger Name, auch auf der Gemme Journal
XIII No. 77 und unten No. 148.

No. 123 (IIb).

611. Bärtiger Kopf n. r.

Die Legende ist lädirt, am Schluss scheint magü zu stehen.

No. 124 (IIb).

615. Bärtiger Kopf n. r.

-in73 i "\Si2 [» cö5ia]i5Tinx:VTQ Burj äturgufsnasp- 1]

magu-i Mitr

Der Schluss der Legende ist leider unleserlich; die ersten

Buchstaben nach Mitr sind zwar vollkommen deutlich, indess auch
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zugleich zu vieldeutig, um den Namen errathen zu lassen. Gusnasp

ist auch nur vermuthet.

Auf den Kanheri-Inscriptions findet sich ein -nntcmn Bajurg-

•ätur, im Kärnäraak ein Burjätur.

Namen mit Gusnasp 1
) sind nicht selten (Nöldeke, Tab. 110 3

,

Hoffmann, Syr. Märt. No. 606), z. B. Gusnaspädkar . . , Tab.

96 3
; Gusnasfarr, Gusnasplr, Syr. Märt. No. 69; an zweiter Stelle

in Äylngusnasp, Syr. Märt. No_. 560; Ädblngusnasp, Tab. 276; Bah-

rärngusnasp , Kanheri-Inscr. ; Adhurgusnasp, Stellen in S a s. G. No.

12; Yezdegusnasp , Tab. 96 3
, 140; Mähgusnasp, Tab. 110, Pehl.-

Vend. (Commentator) ; Mihr-Vesnasp , Lazar v. Pharp ; Zengusna,

Syr. Märt. No. 622.

No. 125 (IIb).

616. Bärtiger Kopf n. r.

tnim": -t "mriN nnnnNl Dät äture
zl magukhudä

Ich vermag den Namen nicht zu lesen. Der magukhudä (V)

wird eine ähnliche Stellung wie der magüpat gehabt haben ; auf

einen höheren Beamten deutet die Ausführung der Gemme aller-

dings nicht hin.

No. 126 (IIb).

644. Geflügelter Stier mit Greifenkopf.

1SD ">t "T^f^rnN] [Ohrjmazd zi magü

No. 127 (IIb).

703. In einer Scheibe ein Stern, darum ein Halbmond.

.
'. ..rNJlfitta > iXn i TinNriNtÜ Sähätur-I magü-i Mäh an.. ..

Sah als erstes Glied von Namen ausser in Sähpuhr noch in

TOTittö S[ä]hdöste, ZDMG. 18 No. 115 (I): Sähmart, Spiegel,

Trad. Lit. 8; lMb_+j2>U; Nöldeke, Pers. Stud. 20; , c*S>Lä 2
);

vergl. auch Säh-I zenän, Name der Börän.

No. 128 (IIb).

716. Bärtiger Kopf n. r.

SDSNih^nnNinW i laM *> -r::.::; Ganjmand-i magü-i Mitr-
ä turj u vänasp

Man könnte die Namen auch noch auf manche andere Weise

lesen.

Vergl. ^cjjLi*. Nöldeke, Pers. Stud. 17.

1) Gusn allein in Gusndam , West, Pahlavi-Texts II. 3-, Gusn[y]az-

dädh(?) Hoff mann, Syr. Märt. 08.

2) Auf der Gemme Lajard, Culte de Mithra, LXV, 13.
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No. 129 (IIb).

718. Kopf n. r.

jN-Nrcnr-iarN v n^a * »mMsm'n Martänbüte-i magü-i
Anähetpanähän

Schon S a s. G. No. 4 und 23 besprochen. In Anahetpanähän
ist e durch den u- Strich bezeichnet, wie häufig in jungpehle-

vischer Schrift.

No. 130 (IIb).

794. Hahn (ganz ähnlich dem der Pariser Gemme ZDMG. 18

No. 93 (III), eine Traube (oder Aehre) im Schnabel haltend.

:a:icTirN ME i . . . . n« Ät....i magü Äturfarnbag
Das erste Wort ist auf den Abdrücken unleserlich.

No. 131 (IIb).

914. Bärtiger Kopf n. r.

tXü Ol^ä^TT Zericeköp magü
Die Lesung ist unsicher, hinter dem 1373 gelesenen Worte

scheint noch ein Buchstabe gestanden zu haben.

Zerlcköp wäre ein „Zairicazertreter".

Ich lasse hier noch eine Anzahl Gemmen folgen , von denen

ich Abdrücke gesehen habe, und zwar ohne eine bestimmte Reihen-

folge einzuhalten l
).

Aus dem Mayer -Museum in Liverpool besitzt Herr Prof.

Nöldeke Abdrücke von 8 sasanidischen Gemmen; derselbe hat

mir gütigst gestattet, diese Stücke sowie auch noch einige andere

seiner Sammlung zu publiciren; die Legenden sind zum Theil

bereits von ihm gelesen.

No. 132.

Liegender Löwe
pTEN Afzün

Dieselbe Legende auf einer in Privatbesitz in London befind-

lichen Gemme, auf welcher ein pantherartiges Thier abgebildet ist;

desgleichen Lajard. Culte de Venus, PI. XIV G. No. 8.

No. 133.

Langbeiniger Vogel, wohl ein Kranich.

jinr Yezdän
'YnoxogiöTf/tov, s. oben No. 94.

1 i Die folgenden Gemmen sind nur zum Theil photographirt.
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No. 134 (III).

Zwei Scorpione.

H-NTn Khudälh
i statt 1 wie öfter. Die Schreibung mit - statt r auch im

Pahl. Pilz. Glossary; vergl. auch magükhudä oben No. 125.

No. 135.

Zwei einander zugekehrte liegende Widder, dazwischen ein

Vogelkopf mit Hals.

"PDia CU3 Sunt sappir

No. 136.

Stehendes Zebu.

Mir unklare Inschrift.

No. 137.

Scorpion zwischen Stern und Halbmond.

JNTP br *NrDEN Apastän lal yezdän

No. 138.

Stehendes Zebu.

Ich kann das Wort nicht erklären.

Die achte Gemme aus dem Mayer-Museum enthält nur ein

Monogramm, keine Inschrift.

No. 139 (III).

Bärtiger Kopf n. r.

^[rJ-icnNTD Kerät Far[n]bag

Die in Moskau befindliche Gemme ist im Kaukasus erworben

;

Herr Prof. S. Miller hat seiner Zeit Abdrücke an Herrn Prof.

Hübschmann geschickt.

Die Legende ist von Halbmond und Stern eingeschlossen.

ÖfcnnNS niSTO, im£ nNTO, ^N» nNT3 Kerät Bahräm,

Kerät Farrakhü, Kerät Mäh finden sich auf den Kanheri-Inscriptions

:

Kerät oder vielmehr Kairät ist wohl *Kavirät, wir haben also ein

Rät- Siegel (Sas. G. No. 9); wahrscheinlich ist der wunderliche

Name Kirätane (Böcet) des Pehlevivendidad auch ein Kairät, die

Schreiber haben zwei Striche statt eines (Kairäte) angefügt.

No. 140 (III).

Bärtiger Kopf nach rechts.

wm -nmErTü Sahpuhr-I rabä-e

Der Abdruck ist im Jahre 1886 von Herrn E. Budge an

Herrn Prof. N ö 1 d e k e gesandt worden.

Wir haben hier ein Mitglied der zweiten Adelsklasse (zur ersten

gehörte der Vaspuhr, Sas. G. No. 9), der vacarkän, s.

Nöldeke, Tab. 71 1
.

Bd. XLIV. 45
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No. 141 (III).

Monogramm.

"•N*i "TTTO-n ;.N Aj Hormizde räi

Die Gemme ist wie die folgende im Besitz von Rev. W. Wright,
of the British and foreign Bible Society, den Abdruck verdanke

ich Herrn Prof. Nöldeke.

„Um Hormizds willen''.

No. 142 (III).

TLD'-DiNDN "j^-pN •*• "573 ^ V3 Ken-I magü zl Air an äsän-
k [ä] r a k p a t e

So hat schon Herr Prof. Nöldeke gelesen. Was unter dem
äsänkärak zu verstehen sein mag. weiss ich nicht ; ein kärpat findet

sich Tab. 502 , Note zu Seite 240. Jedenfalls haben wir es mit

einem Reichsbeamten zu thun, vergl. auch Sas. G. No. 9. Wenn
man äsänkärak lesen dürfte, so hätten wir wohl den Oberküchen-

meister (vergl. türkisch äsjibasi) vor uns; der Posten war ein hohes

Ehrenamt (ähnlich wie Truchsess u. a. m.) , das auch ein Magier

bekleiden konnte.

Ken wird ein vnoy.o(JiGxr/.ov sein.

No. 143 GH).

Nach rechts laufender Löwe.

Die Gemme stammt aus dem Kopenhagener Kabinet und

ist ZDMG. 18 No. 30 besprochen; auch auf meinem Abdruck steht

deutlich -tid: i^imEnia , ich möchte aber vorschlagen Sahpuhre
N [ä] c ü k e zu lesen — ~ ist statt D versehentlich geschnitten —
zu Näcük vergl. Sas. G. No. 30.

No. 144 (III).

Bärtiger Kopf n. r. zwischen Flügeln.

r'iinrNTT"1 Yezdänböcet

In der Sammlung E u t i n g ; von eben daher stammen auch

die Abdrücke der beiden folgenden Gemmen 1
). Es ist die Gemme

ZDMG. 29 No. 19, ich hatte schon Sas. G. No. 2 die richtige

Lesung vermuthet.

No. 145.

Ritter zu Fuss , einen Drachen mit dem Speer durchbohrend.

TON
Leider ist der vollständige Name nicht zu lesen, da die Gemme

beschädigt ist.

1) Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass mir Herr Prof. Dr. Euting
in seiner allbekannten Liebenswürdigkeit seinen Rath nie versagt hat, so oft

ich denselben gesucht habe.
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No. 146.

Weibliche Büste n. r.

-Nr . . ttfi M[ä]h . . täi

Zwei Buchstaben sind leider unleserlich ; wahrscheinlich ein

Frauennarne.

No. 147 (III).

Zebu.

"•"lEin Büpöe
Achat , im Besitz des Herrn Dr. Imhoof-Blumer in

Winterthur.

YnoxoQiGtixov , etwa zu böp „Teppich" oder zu «._:•_:

,Wiedehopf.

Man könnte auch "nimn Burjöe lesen (das dritte Zeichen

wäre dann umgekehrt geschnitten) , ^_j » : __j
?
N ö 1 d e k e , Pers.

Studien, 16.

No. 148.

Lajard, Culte de Venus, PI. VII. 6.

PKSTinN Äturpät
Vergl. oben No. 122.

No. 149.

Nicht photographirt und darum oben vergessen; No. 668 des

British Museum.
Aufrecht stehender nackter Mann, in einer Hand einen Kranz,

in der anderen ein Gefäss haltend. Sehr rohe Ausführung.

-rrN Akake
Acacius heisst ein Perser bei Assemani I, 197. Die Gemme

enthält noch einige andere Zeichen.

Fälschungen und nichtsasanidische Gemmen.
(Tafel IIb und III).

Fast alle der folgenden Typen sind mir auch sonst bereits in

anderen Sammlungen vorgekommen, ein Beweis, dass in Pehlevi-

gemmen ziemlich viel gefälscht wird. Fast immer bilden das Ma-
terial minderwerthige Steine , meist bedarf es keiner genaueren

Prüfung, um die Fälschung zu erkennen. Die Inschriften sind so

gut wie immer unsinnig , selten sind solche auf an sich echten

Steinen später angebracht. In der Sammlung Euting befinden

sich eine ganze Reihe von Hub er (1882) aus Bagdad, augen-

scheinlich einem Hauptsitz der Falsificatoren , mitgebrachter Ab-
drücke gefälschter Gemmen; auch Herr Dr. Imhoof-Blumer ist

in Aleppo mit unechten Stücken betrogen worden, und so könnte
ich noch eine ganze Reihe Fälschungen namhaft machen.
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No. 22, 493, 531, 480, 471, 472 (die drei letzteren sind in

Berlin mehrfach vertreten) sind die am häufigsten vorkommenden
Typen ; meist kehren auch die gleichen oder ähnlichen Buchstaben-

folgen wieder (oft Ten — 493 — oder D — 531 — am Ende der

Legende) ; die Inschrift des Falsificates Wiener Zeitschrift f. d. K.

d. Morg. II No. 8 ist mir z. B. modificrrt auf einem anderen

falschen Stein begegnet , vergl. auch den ähnlichen Anfang D~no

auf No. 472 (IIb). No. 23 habe ich auch auf einem bagdader

Stein Mordtmann's gesehen (Sas. G. No. 9); die Inschrift

nVETiH bi^z Peröc Hormizde ist dort dieselbe, aber an der linken

Seite stehen keine Buchstaben, statt dessen ist ein kleiner Vogel

hinter dem Kopfe geschnitten, — so weit ich mich erinnere, macht
die Mordtmann'sche Gemme indess mehr den Eindruck eines Ori-

ginals als die Londoner. No. 599 ist wohl ein guter alter Stein,

auf dem sich später ein Fälscher mit Anbringung einer Legende

versucht hat. No. 566 (III) ist der pariser Gemme No. 1367
(ZDMG. 18 No. 13, III) nachgemacht: die Inschrift ist weniger

gut, das Bild dagegen vorzüglich.

Die übrigen nicht erwähnten abgebildeten Stücke sind nicht-

sasanidisch.

Nachträglich sei noch bemerkt, dass die Photographieen in

dem Atelier des bekannten grossherzogl. badischen Hofphotographen

Herrn Kr ahme r in Kehl aufgenommen sind.

Berichtigung.

No. 544 (85) ist oben aus Versehen als ein weibliches Portrait

enthaltend aufgeführt worden; , :"|-nn ist vielmehr unter die Mannes-

namen zu stellen.

Erst jetzt erhalte ich den Text von G. Steindorf f's Be-

schreibung der sasanidischen Gemmen der Berliner Königl. Museen
in dem oben erwähnten vierten Heft der „Mittheilungen u s. w.

u

,

auf den ich somit nur noch nachträglich verweisen kann.
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Zur Frage der Nominalbildung.

Von

J. Barth.

I.

Es war meine Absicht, einige in Besprechungen meiner „Norninal-

bildung" aufgeworfene Fragen an dieser Stelle zu erörtern und
einige bestrittene Einzelpunkte genauer zu begründen, wie dies unter

II folgen soll. Auf die Theorien Lagarde's (in seiner „Ueber-

sicht" etc.) einzugehen, war aus den in der Vorrede meines Buchs
S. IX—X angegebenen Gründen von mir nicht beabsichtigt. Zu
meinem Bedauern nöthigen mich die Ausführungen Fr. Hommel's
(oben S. 535 — 48), diese Zurückhaltung aufzugeben. Er hält

unter Missbilligung meines Urtheils die „neuen und wichtigen Funde
und Wahrnehmungen" Lagarde's für so erwiesen und seine

eigenen hinzugebrachten Gedanken für so wichtig, dass „an und
für sich schon damit das System des Anderen (in diesem Falle

das meinige) als unhaltbar gekennzeichnet sein" soll. In der Be-

urtheilung der Lagarde'schen Gedanken ist er in gewissem Grad
mit E. Nestle zusammengetroffen, nur dass dieser in der Werth-

abschätzung etwas complicirter ist; er hat mein Grundprincip der

Nominalableitung anzuerkennen sich genöthigt geglaubt , mich da-

für aber mit schwerem Tadel betreffs der Paginirung, der Ver-

weisungen u. s. w. bedacht 1
); von Lagarde's Buch hingegen,

dessen ganze Grundlage er durch jene Anerkennung meiner dia-

metral entgegengesetzten Auffassung preis gab, urtheilte er acht

Tage früher 2
) — indem er sowohl über dessen Grundprincip wie

über die Durchführung desselben mit schonendem Stillschweigen

hinwegging , also alles Entscheidende für gleichgiltig hielt —
„nicht leicht ein Werk von ähnlichem Umfang in die Hand be-

nkommen zu haben, das so viel neue Anschauungen und frucht-

1) Lit. Centralblatt 1890, Sp. 1135.

2) Daselbst Spalte 1099.
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„bringende Gedanken geboten hätte". Man wird es, nachdem beide

Herren mein abgegebenes Urtheil über die Lagarde'schen Auf-

stellungen bemängelt und bestritten haben, in der Ordnung finden,

wenn ich es nun durch Unterbreitung der Thatsachen begründe

und dann den Lesern das Urtheil darüber anheimgebe , ob die

beiden Kritiker oder ich gerecht und sachkundig geurtheilt haben.

Auf die Angriffe gegen mein Buch einzugehen, die Beide mit ihrer

Bewunderung des Lagarde'schen verbinden zu sollen glaubten, unter-

lasse ich schon darum , weil sie Beide eine sachliche Begründung

umgangen haben. Das Urtheil über meine Daiatellung der Nominal-

bildung gebe ich den sachkundigen Fachmännern anheim und soll

ihm durch das Folgende in keiner Weise vorgegriffen werden.

Ueber die vermeintliche Stütze, die Fr. Hommel durch seine

eigenen Gedanken den Lagarde'schen Thesen zu geben meinte, kann

ich mich ganz kurz fassen. Ihre schärfste Kritik liegt in ihnen

selbst ; es genügt , die hauptsächlichsten derselben im Zusammen-

hang anzuführen, um sie auch widerlegt zu haben. Um die Ent-

stehung von nominalen Formen zu erklären, macht Hr. Hommel
einfach freie Variationen über die zwei Silben habil, habul und

fügt , wo dieses noch nicht zum Ziele führt , sonstige Vocalver-

renkungen hinzu. Auf diese Weise ist bei ihm das Passiv kubila

aus habula, kabla differenzirt (S. 541), der intrans. Infinitiv kabal

aus kubal, kibal entstanden (542 M.), das intrans. Adjectiv habal

aus kabul umgebildet (S. 542 M.) , das Perfect niqtal aus naqtd

hergeleitet (541) und es ist nach ihm zu erwägen, „ob nicht sowohl

„der Imperativ Jcübül, labil, als der Imperativ käbdl gleicherweise

„aus kubal, kibal entstanden seien" (538)! Auf S. 538, Z. 8 ist

Jzabal die älteste Infinitivform" ; schon 3 Zeilen weiter ist dagegen

.kubal, kibal die älteste Infinitivform". Aus dem Particip mukabbil

erschliesst er ein Perfect kabbila (546 unt.), nicht ahnend , dass

die »«-Participien nirgends und niemals mit dem Perfectstamm zu-

sammengehören, dass man sonst nach seiner Methode z. B. aus dem

Partcp. pass. der IL und III. Conjug. Jotä/>, J^ÜU passive Per-

fecte JsÄs, J^Ls würde erschliessen können. vi>».*s setzt er =
qaümta, o.** = sairta (540) als Perfecte mit den intransitiven

Vocalen u, i unter Verkennung der Grundregel, dass im Semitischen

zwei Vocale nicht auf einander folgen können, und ohne aus ^.Js.

£** zu ersehen, dass jene Vocale den Radical vertreten. Eine

Femininbildung dmu ist durch ihn zuerst an's Licht gezogen wor-

den, welche zudem in einer merkwürdigen Verwandlungsfähig -

keit durch dwu hindurch schliesslich zu au geworden sei

(548 M.) ! Die Priorität der intransitiven Perfecte wird daraus
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erschlossen, dass das Assyr. (und Aeth.) eine Form jakabvl
,

ja-

habü haben , welche , was verschwiegen ist , eine ganz entgegen-

gesetzte Stellung hat, sofern sie einmal das semitische Imperfect
und zweitens transitiven Charakters ist. Diese Citate, dieleicht

zu vermehren wären, reden eine schärfere Kritik der Hommel'schen
Sprachvergleichung, als ich sie hier auszusprechen vermöchte. Eine

Widerlegung derselben werden mir die Leser wohl gerne erlassen,

so dass ich gleich zu den Hauptpunkten der Lagard e'schen Auf-

stellung übergehen kanu.

Die erste von La gar de neu entdeckte Nominal quelle ist der

Imperativ Qal. Nomina wie *^*s\ „Finger", JuJb>| „Harnröhre",

iJUit „Finger" und sogar v „Hand" seien urspr. Impei-ative icbci u.s.w.

(S. 21— 22). Es ist leicht zu sehen, dass diese Aufstellung auf

einem grammatischen Fehler beruht. Das JoojJ! ^JlJ\ des Im-

perativs und das Hamza der Substantive sind bekanntlich zwei

ganz verschiedenartige Dinge , die weder im Arabischen , noch im

Hebräischen etwas mit einander zu thun haben. . j| ist p, (^).o:

cUi = r-c; £j = Dtf, hf^; £x5! = bbj^ogj», ^>^A
}Ski\ = b^~:. Eine These, die auf diesem schwer begreiflichen

Fehler beruht, ist natürlich verfehlt. Die Herren Hommel und

Nestle haben aber den Fehler noch mit Bewunderung begrüsst

;

Nestle freut sich, wie über jenes ~3S£N , so auch ganz besonders

darüber, dass Lagarde "ip2N = AßsvvtjQ „einfach durch -•: p«
„Sohn des Ner" wie N"it" p« ') erklärt", und Hommel schreitet

von dieser neuen Grundlage aus bereits dazu fort, auch bi?:r.N und

•£*:n „gestern" zu Imperativen mit diesem interessanten \ zu er-

heben! Hierüber ein Wort zu verlieren wäre zu viel. — Es ver-

steht sich, dass die Behauptung, die Schimpfanrufe elJü, öL3»,

oli:> seien urspr. Imperative, jedes Anhalts und daher auch jeder

Begründung entbehrt; sie sind es ebensowenig, wie ihre Masculine

«.JCJ , uä-*«~5 es sind. Dagegen sind beide Bildungen als Be-

schreibeWörter, die Form }l*± als specifisch weibliches Adjectiv,

1) Natürlich Schriftreprodnction des arabischen .-*ji.
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wie in obigen Fällen
,

ziemlich häufig nachweisbar *) , womit jene

Verwendung sich erklärt.

Bei Gelegenheit der grammatischen Seltsamkeiten mag hier

gleich erwähnt werden, dass Lagarde b1
!.*. für ein qatül (wie

ppj. trotz nVi;, hält, und ebenso rishb (s. 32, 20; 33, 3. 11),

und dass Nestle hieraus deducirt, wie besonders „fruchtbar sich

Lag.'s Piincip erweist".

Die einsilbigen Nomina leitet Lagarde aus dem Perfect-

stamm ab, das Abstractum qatl aus qatala, qitl aus qatila, qutl

aus qatula. Demnach könnten qitl und qutl nur intransitive Be-

deutung haben, was aber ganz und gar nicht der Fall ist. Lagarde

erwähnt freilich unter qutl auf S. 28—30 und ebenso unter qitl

S. 142—3 nur solche, die zu seiner Regel passen, dagegen die

zahlreichen Nomina transitiven Ursprungs wie brs, Elpb, C1DN, ~i?2N,

. Gc ) Oo, ) >
' Oo " Q o*

ws*, jXä, js£, JJoo/, ebenso *rt9, ti:, ypr, nno = ^, ^.mJ",
9 o

(+*»£ u. s. w., die seiner Aufstellung widersprechen, finden nirgends

Erwähnung. Diese Fälle, welche jene Ableitung nicht zulassen,

bilden aber die Hälfte aller vorhandenen Formen. Dadurch erweist

sich jene Ableitung als in ihrer Allgemeinheit verfehlt.

Lagarde stellt bei dieser Gelegenheit auch noch die Regel auf:

„Wo qatula, qatila nicht durch ausdrückliches Zeugniss feststehen,

dürfen sie aus der Form des Imperativs und des Futurs erschlossen

werden" (27, 19). Er erschliesst demnach aus den Imperativen

ibv., ITBiTB ehemalige Perfecte b^, ttrtB (27, 9). Nach dieser un-

möglichen Regel würde also aus J._XJs|
?

.JlS\ ein „Empfindungs-

perfect" qatula, hafüra, aus \^^a\, ^^1 ein „Vorstellungs-

perfect" darlba, hablsa folgen. Betreffs des ersteren hat sich

Lagarde allex*dings auf S. 135, 5— 6 wieder eines Anderen besonnen,

betreffs des Letzteren wiederholt er aber dort nochmals jene An-
sicht, die durch alle Tbatsachen der Grammatik widerlegt wird;

denn zu jaqtilu gebort überall nicht qatila, sondern qatala.

Die Segolatformen, die Concreta bezeichnen, lässt Lagarde
„endgiltig aus der semitischen Grammatik verschwinden" (72, 5).

9 > - ö
Im Arab. kann nämlich in den Substantiven joti j**s der mittlere

Vocal auch weggelassen werden. Dass dies schon im Arabischen

nicht sehr häufig ist, lehrt der Gebrauch bei den Dichtern und im

1) Meine Nominalbildung § 129 f., § 113 f.
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Qorän ; die Fälle , die von den Grammatikern
m
citirt werden , be-

treffen, abgesehen von dialectisehen Eigenthümlichkeiten, meist dich-

terische unter dem Zwang des Metrums erfolgte Licenzen. Das
Hebr. hat im Ganzen zwei Fälle in dem hier allein in Betracht

kommenden Stat. absolutus *). Die paar specifisch hebräischen

Umbildungen des Stat. constructus 2
) in die Urzeit zu verlegen,

ist schon sehr kühn; nun aber aus der Thatsache, dass im Hebr.

vereinzelt, im Arab. etwas häufiger Verkürzungen von zwei- in ein-

silbige Substantive vorkommen können, zu deduciren , das Ursemi-

tische dürfe und könne keine einsilbigen Concreta gehabt haben,

ist ein ganz haltloser Schluss. Wer gibt das Recht, qatl zwar

als Abstract für uralt, aber als Concretum für abgekürzt zu halten ?

Das ist eine von aussen her durch manche neuere Grammatiken
aufgebrachte Behauptung, von der das Semitische selbst Nichts weiss.

Die uralten Benennungen der Glieder des Körpers sind meist

einsilbig 3
) , und sie gehören zum allerältesten Inventar des Semi-

tischen. Das Gleiche gilt von den gewöhnlichsten Namen für viele

T liiere, wie äbs, lid, Ü£j3. "py, bw>, i_>L_e = t3> u. s. w..

sowie für Waffen und andere Kategorien 4
). Was in aller Welt

giebt uns nun ein Recht, statt des allein erwiesenen ursemitischen

";; = ^.c =
Jq\ ; nb3 = ^3S u. s. w. ergrübelte, aber

nirgends erweisliche Formen wie jv.^ dem Semitischen aufzunöthigen

gegenüber den positiven Zeugnissen aus seiner ältesten Periode?

Auch die Participien lassen die Ableitung nicht zu , die

L a g a r d e ihnen geben will. Die Zusammenhänge von intrans.

Jots
,
^kxz mit jois und von intransitivem Jots

f
^yd mit Jjts

sind längst festgestellt. Es giebt aber auch intransit. Adjective

Jjss , Joti , <$ls± , vun welch beiden letzten Classen allerdings

Lagarde die hebräischen Correspondenzen (btc, bro etc., bis,

2~~ u. s. w.) nicht erkannt hat; denn er bringt sie anderwärts

1) *}^Ä2 = <j>Jl/a ;
"~1 = /*>;. ^ gl- meine Nom.-Bildung S. 165,

Anm. 2.

2) E]ri3, *Xy\ > TIS u - e - A. — Die von Lagarde noch angeführten Formen

*l~T i
"'?? gehören so wenig zu den Segolatnomina, wie etwa "Ö'!

! j ^\-t-

3) Z. B. 'CS-1, ,:?, *,TN, E]N, 1^2, E|3, D3Ü> u. s. w., Alle urseini-

tisch. Vgl. weiter meine Nom.-Bildung § 18 b.

4") Das Nähere vgl. a. a. O.
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unter und giebt ihnen andere Deutungen, wie den arabischen (vgl.

48, 17 mit 35, 10; 69, 8 [wo nur hebr. i'b| verglichen] mit

32, 20; 33, 11). Von diesen arabischen soll nun V.Äj aus
J*.*:

nach der oben beleuchteten Regel verkürzt sein , und aus dieser

secundär verkürzten Form soll dann wieder durch Einschub eines

a die Form J._*_i (,J^_Li_j
,
^_^«_5>) erleichtert worden sein '),

während Lagarde auf S. 180, 11, wo es sich um die Theorie

eines Andern handelt, sagt: „mit Einschiebungen aber soll man

mir vom Leibe bleiben" ! Alle diese Kunstgriffe sind nicht haltbar,

weil wir im Semitischen eine Reihe von intransitiven Formen
haben, denen durchgehends der a-Vocal charakteristisch

ist, nämlich jene Adjective Jots
,

Joti, (jLxs, und die intransitiven

Infinitive J.xi und iülxs (KiLLj , üö\J>\ u. A.), die mit den Ad-

jectiven eng zusammenhängen 2
). Es ist also klar, dass es eine

Quelle für intransitive Nominalbildung geben muss , in welcher

dieser a-Vocal specifisch und wesentlich ist, und aus der sich diese

Formen zusammen erklären lassen. Wenn nun Lagarde eine solche

Quelle nicht kennt und für jede Form eine neue Auskunft sucht,

für Jots jenen Ausfall von ü , für Jots jenen Einschub von ä, zu

hebr. bi'E ("pb Ip"1 b^O) „kein Vertrauen" hat (48, 18), vom In-

finitiv Jjii bekennen muss nicht zu wissen, woher er stamme

(142, 23), das intransitive Adjectiv ^1*5 vorläufig „als Entstellung

bei Seite lassen" muss (69, 13) und über den intransitiven Ge-
o -

brauch von iülxs sich nur wundern kann (139, 30), so erweist

sich durch diese eine Reihe allein sein ganzes Herleitungsprincip

als unhaltbar.

1) Warum ist der Infinitiv qatl bei gleicher lautlicher Position nicht

ebenfalls „erleichtert" worden?

2 i Dass der Infinitiv und das Adjectiv JotS ursprünglich identisch sind.

beweist die Unveränderlichkeit des Adjectivs in Fällen wie J»a^.JI {J"j\^
•-.... 5 &„,,»£> O

'

> >

*;_ä ^» S~ft-A ^ ?am -
C10

'
2

i \J*^i oJ~*~^?*^ (Qor )-
Auch J-*-'

ist sowohl Infinitiv als Particip und darum in letzterer Eigenschaft unver-

änderlich.
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9 > _

Es ist ebenso klar , dass jenes active Particip }±xi ,
welches

so ziemlich von jedem transitiven Stamm aus gebildet werden kann

(JjJö, >j^ u - s - w-) un(i das mm zunächst stehende aramäische

\ln\Qi welches einen gleichen Gebrauch hat, nicht von dem starr

intransitiven fa'illa ausgegangen sein können. Wenn Lagarde
bei der letzteren Annahme selbst erklären muss, einen unter seinen

Tritten schwankenden Boden zu betreten (70, 7), und die transitive

arabische Form, die er nur sehr wenig zu kennen scheint (66, 5),

sich damit zurechtlegt, dass das intransitive fa
:

ül den Arabern so

,
gefallen hat", dass sie es auch für das Gegentheil verwandten, so

ergiebt das die gleiche Folgerung für das System, wie das Vorherige.

Ebenso wenig lässt sich Lagarde's Vertheilung der Nomina
auf die verschiedenen Conjugationen auf Grund ihrer blos

äusserlichen Aehnlichkeit aufrecht halten. Adjective wie ü'tN, s'?r,

~:<r> sollen aus einem alten Piel abstammen , während doch in der

wirklichen Sprache das Piel durchweg transitiven , diese Adjective

aber sammt und sonders intransitive Bedeutung haben. Indessen

soll nach Lagarde „die Folgerichtigkeit des inneren Lebens der

Sprache" es verlangen, dass vom intransitiven qatila, qitila einst

auch eine intransitive Steigerungsform bestanden habe. Wäre das

richtig, so müsste auch die III. Conjug. ein intransitives Perfect

qätala, qätüla, die IV. Conjug. ein 'aqtila, 'aqtula gehabt haben, wo-

von aber selbst bei Lagarde Nichts verlautet. Ist etwa die Folge-

richtigkeit von der IL Conjug. ab suspendirt, wo man ihrer nicht

mehr bedarf?

Dass ebenso das Steigerungsparticip qattdl gegen Lag.'s Theorie

mit dem Q a 1 und nicht mit dem Piel correspondirt, ist ihm bereits

früher entgegengehalten worden J
). Dass ihm aber der arabische

Sprachgebrauch so fremd ist, dass er das ganz gewöhnliche 2
) Par-

ticip ,}Us auf eine missverstandene Stelle in Nöldeke's mand. Gramm,

hin für eine fremde Bildung halten konnte (89, 13), muss sehr

befremden, hat aber Nestle und H o m m e 1 nicht gestört.

Aus der III. Conjugation Jvius soll sich Dn'n „Siegel" herleiten,

das auch noch mit *r~ im Stamm zusammenhängen soll! Jenes

viel misshandelte Wort, aus welchem man ehedem auch die Existenz

des nicht vorhandenen Particips qätäl zu beweisen pflegte, ist in-

dessen ein Lehnwort aus dem Aegyptischen. Dass es dem Semi-

tischen fremd ist , beweist seine unsemitische Form qätäl 3
). Auf

1» Nöldeke, ZDMG. 32, 402.

2 i Meine Nom.-Bildung § 33.

3) In DbW wird das Z^- Nominalendung sein. Sollte nicht das assyrische
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meine hierdurch veranlasste Anfrage erklärten mir Aegyptologen

schon vor Jahren übereinstimmend, dass sowohl das Verbum, wie

das Nomen in alten ägyptischen Texten häufig erscheine und
zweifellos dort einheimisch sei.

Von der IV. Conjugation jJtsi sollen nach Lagarde die Ad-

> -öS

jectivformen Jkjtil abstammen (120, 12). Dass diese Annahme hin-

fällig ist, beweist das Hebräische in Uebereinstimmung mit dem

Sabäischen, sofern in beiden Sprachen die Adjective N-Präfix haben

(vgl. ^"~N, nrrN 1

)), während das verbale Präfix in beiden Sprachen

- ist 2
).

=

"

Somit erweisen sich diese Ableitungen der Nomina von den

vermehrten Stämmen als unhaltbar.

Die mit j präfigirten Nomina sollen nach Lagarde

vom Imperfeet abgeleitet sein. Er hat hier zwei disparate Dinge

vermengt. Dass Eigennamen, namentlich von Menschen 3
)

, mit

verbalen (wie auch mit nominalen) Sätzen gebildet werden, beweisen

die nicht seltenen Fälle irTOttp?, bfittta^, IfPp.Trr. Dass das

Subject auch wegbleiben und dann ein blosses Imperfeet, in Wirk-

lichkeit ein verbaler Satz mit dem Subject „er" („sie") die Namen

bilden kann, ist gleichfalls zweifellos; vgl. EjCV1

, bötJP, Ö|i"p mit

den weiblichen Correlaten Joiü, ^AJl'S, 3*;7;n. Das ist wohl auch

von Niemanden verkannt worden. Für die Appellativa beweist

das aber nicht nur nicht das Gleiche , sondern das Gegentheil.

Denn da bei den Eigennamen wirkliche Imperfecte erscheinen, so

müssten die Appellative, wären sie ebenso entstanden, gleichfalls

wirkliche Imperfectformen haben. Dass aber rp'^r, Elpb^j IT-rr,

0«^ju, Jjuj, fjuiaisu, J
,
-v>\^ keine Imperfecte sind, bedarf

keiner Erörterung. Da die Eigennamen niemals die letztere Form,

idtu ümi ullüti „seit fernen Tagen", istu tdlä „von Ewigkeit her" ver-

wandt sein? — Dillmann hat äth. 'elat, mö'alt „Tag" verglichen.

1) Diese Formen, die seine Theorie umgestossen hätten, werden von

Lagarde nicht erwähnt, dagegen bl-"1

!^, welches nicht hergehören kann, weil

im Arah. nicht JjCji sondern J**»-^ entspricht.

2) Meine Nom.-Bildung, 2. Hälfte, S. 423, Anm. 2 — S. auch Hommel
S. 547.

3) Ortsnamen werden häufiger mit beschreibenden Appellativwörtern jaqtftl

's. weiter) gebildet; doch fehlt es auch nicht au der vorliegenden Form.
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die Appellative so gut wie niemals die erstere *) haben, so beweist

das die Verschiedenheit beider Classen 2
). Nicht umsonst hat daher

das Arabische die erstere Classe nur diptotisch flectirt, weil sie

Verba sind, die letzteren aber triptotisch als volle Nomina. Die

Thatsache allein , dass solche Nomina mit j - Präfix hinten ein

S , , o

feminines ä anhängen können, wie xJL*_x_j „eine arbeitsame",

SOjJ>\j, SÜjaJLi, *->j**J, zsiy»Ju (Ortsnamen), dass wir also nach

Lagarde's Annahme Imperfecte hätten, die vorn das mascu-
line und hinten das feminine Abzeichen trügen, be-

weist, dass diese Identification der Appellative mit dem Imperfect

verfehlt ist 3
).

Die Ableitung der Infinitive unterscheidet sich ebenfalls

nicht von dem Uebrigen. Der Zusammenhang des hebr. Inf.'s bb^

mit dem Impf.-Stamm von Ve]??, den schon hebräische Gramma-

tiken lehren, ist Lagarde fremd, nicht minder die Vertreter des-

P -71 p "
selben in den anderen Sprachen. — Aram. ikcD und \^1 sollen

Infinitive der IL Conjug. sein , ebenso «372]; ; — «3tt"»T: ein solcher

der III. Conjug., während doch das Aram., wie das Hebr. (und

Aeth.) diesen Infinitiv mit a in der ersten Silbe als bü£, biip bil-

den und das aram.
J

1 1\ vgl. mit . L*J zeigt, in welchem Ver-

hältniss il^QD zu .üLw steht. — Zu Jjci als transitivem Infinitiv

kennt er im Hebr. nur das intransitive "nb'S und einige

Gutturalbeispiele als Aequivalente , nicht aber die in Wirklichkeit

entsprechende Classe :nn, E]ä?., bü]?, blos weil sie Abstracte sind.

— Zum arab. JL*ä wird nach Ablehnung von iciab aus dem Hebr.

nur aram. JiaJ. „Gespei" angeführt, während beide Sprachen reich-

1) Fälle wie fpü^ neben C]*lM53^ ; »*^U neben . »_*.j^\j sind isolirt

und erklären sich wie ihre gedehnten Formen.

2) Derselbe Unterschied geht durch die zweierlei f-Nomina; vgl. einer-

seits die Eigennamen v_-JLäj, i_X.jjj ,
MTpW, welche Imperfecta sind, mit den

's - o
-

' e o- ". >"
Formen der Appellative ^LdtJLJ», J^*juäj' , bl733n ftrOW, R'Q^jJL ,

die kein solches sein können.

3) In das Positive einzugehen, unterlasse ich hier, um nicht das in meiner

Nom.-Bildung, 2. Hälfte, § 154 ff. Gesagte zu wiederholen.
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liehe Fälle darbieten ; ebenso wenig sind die arab. Infinitive J^xs

transitiven Charakters erwähnt, die allerdings nicht gut eine Ab-

leitung von J.*5 vertragen haben würden.

Von den Nomina mit n- Präfix reproducirt Lagarde die alte

Theorie, dass sie Derivate eines Taphel seien, ohne den Nachweis

dieser Conjugation zu versuchen und ohne zu prüfen, wie die zahl-

reichen Qal- Nomina 0'din, ü^nttn, nnTCP, ni»2tyri, die grosse

O o

Classe des arab. 3 1—*-ä-J" u. s. w.) sich aus dem vermeintlichen

Taphel, der in Wirklichkeit gar nicht existirt, hätten ableiten können,

Hätte Lagarde nicht diese schwierige Classe in 11 Zeilen ohne

ein Eingehen auf ihre Bildungen und deren Gebrauch erledigt

(S. 182, 17 — 83, 4), so würde ihm die Unmöglichkeit jener alten

Theorie bewusst geworden sein. — Wie hier, so hat er bei der

grossen Classe der Nomina mit ?:-Präfix die Probleme, welche ihre

verschiedenartige Bildung und Verwendung in den einzelnen Idiomen

bietet, nicht einmal aufgestellt, geschweige denn zu lösen versucht

;

das Einzige , was ihn an dieser Classe interessirt , ist , an seine

früheren Versuche zu erinnern, die beiden Wörter b&ÖS und -,N":

hier unterzubringen, und seine unhaltbare Deutung von „£l2Q.20

(183—5).

Hiermit glaube ich vorläufig diesen Gegenstand verlassen zu

dürfen. Für denjenigen, der mit den Thatsachen der semitischen

Grammatik vertraut ist, genügt wohl das bisher Angeführte, um
über den Werth der besprochenen Theorien sich ein Urtheil zu

bilden. Eine Freude haben mir diese Ausführungen wahrlich nicht

gemacht; dass ich sie unter peinlichen Empfindungen nieder-

geschrieben , ist mir ein Bedürfniss auszusprechen , und ohne

äussere Nöthigung hätte ich mich zu ihnen nicht veranlasst

gesehen. Wenn aber die Herren Nestle und H o m m e 1 Auf-

stellungen wie diese als eine selten reichhaltige Enthüllung neuer

und fruchtbringender Anschauungen feiern, wenn die gramma-
tischen Fehler selbst in dieser Zeitschrift mit freudigster Zustimmung
begrüsst und auf ihnen wieder neue Theorien aufgebaut werden,

und wenn in beiden Fällen mir angesonnen wird , Angriffe dafür

hinzunehmen , weil ich unhaltbare Theorien für unhaltbar erklärt

habe, so mögen nun die Fachmänner entscheiden, mit welchem

Rechte ich und mit welchem Grad von Verständniss Nestle und

Hommel ihre Urtheile abgegeben haben und welcher Werth den

Lagarde'schen Aufstellungen in Wahrheit zukommt.
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Es sei mir nun gestattet, einige mit dem Obigen zusammen-
hängende principielle Fragen zur Nominalbildung , die in Beurthei-

lungen meines Buchs zur Discussion gestellt worden sind, zu be-

sprechen.

Zunächst die Frage, ob die einfachsten Nominalformen, welche

mit dem Stamm des Perfects bezw. des Imperfects identisch sind,

als Grundlage dieser Tempora oder umgekehrt die Verba als das

Frühere anzusehen sind. Weder das Eine noch das Andere lässt

sich m. E. feststellen, da in der Epoche, in der wir die Sprachen

kennen lernen, beide Wortarten bereits unabhängig neben einander

stehen. Die sprachliche Untersuchung lehrt nur, dass die einfachsten

Formen der Nomina mit den Stämmen der beiden Tempora iden-

tisch sind, dass es eine doppelte nominale Reihe gibt, die mit den

beiden Verbalstämmen im Vocalismus correspondirt. Ob aber in

der Urzeit Verbum oder Nomen das Frühere oder Beide gleich alt

gewesen , darüber lässt sich sprachlich nichts Sicheres mehr aus-

sagen a
). Das Nachfolgende möge nur das mir relativ Wahrschein-

lichere begründen, das ich in meinem Buch ohne weitere Aus-

führung angenommen habe.

Das Perfect des Qal, der Ausgangspunkt der gesammten
Conjugation , ist bekanntlich in seinem Stamm identisch mit den

drei nominalen Participien qätäl, qatil, qatül. Da nun die Par-

ticipien das Einfache sind, das Verbum aber das aus ihnen

und den Suffixen Zusammengesetzte , so giebt dies den Schluss an

die Hand, dem ich S. 10, Z. 6 v. u. Ausdruck gegeben habe:

„Diese (die Participien) sind der Stamm des Perfects,
„welches an sie nur seine Suffixe noch ansetzt. Das betreffende

„Nomen kann natürlich vorkommen, auch wenn das Verbum von

„ihm nicht ausgebildet wird". Der Ausdruck „Perfectnomina" bei

mir bedeutet also Nomina aus dem nominalen Stamm , aus dem
auch das Perfect hervorgegangen ist (vgl. S. XX, Anm. 2).

Anders liegt m. E. die Sache bei den Nomina des I m p f. -

Stamms. Zwar , dass die gedehnten und sonstwie fortgebildeten

Nomina desselben zunächst ebenfalls von den einfachen Stamm-

nomina ausgegangen sind, ist gewiss; Impf.-Nomina wie ,\^J^a,

, v*.*^vx sind aus rnä -f- Infin. näzil, via -+- hctfns, der intransitive

Infinitiv fa
l

äl(at) zunächst vom intrans. Stamminfinitiv fä'äl, der

Schallinfinitiv fa'U von dem ungedehnten Infinitiv fa'il ausgegangen.

Darum sagte ich von den Impf.-Nomina : „Die Entwicklungsreihe

1) Vgl. die treffenden Ausführungen Win di sc h's über die gleichen indo-

germanischen Erscheinungen in Ber. d. Sachs. Ges. d. W. 2./3. 1889, S. 10— 11
des Sep.-A.'s.
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der Substantive geht vom Impf. -Infinitiv aus" (§ 64b) und

die Adjective und Participien seien in ihrer Form von den Sub-

stantiven nicht verschieden (§ 64c). Aber ob die einfachsten
Stammnomina des Imperfects dem Imperfect zeitlich voran-

gegangen oder von ihm erst zurückgebildet seien, ist eine andere

Frage. Es macht für die in meinem Buche vertretene Auffassung

über die Entwicklungsreihen der Nomina keinen wesentlichen Unter-

schied aus, zu welcher von beiden Ansichten man sich bekennt. Denn

diese Frage betrifft nur die Priorität des Imperfects und seines

Stamm-Infinitivs; dass für die übrigen Impf.-Nomina der

Letztere der Ausgangspunkt gewesen , bleibt hiervon unberührt 1
).

Ich glaube, dass das Imperfect das Frühere und sein Infinitiv d. h.

sein vermeintlicher Stamm erst aus ihm zurückgebildet ist. Denn
im Ursemitischen steht sowohl das Imperfect in einem durch-

greifenden charakteristischen vocalischen Gegensatz zu dem Perfect,

als auch die Stammnomina des Imperfects zu denen des Perfects.

Vgl. qatala - jaqtiflu
;

qaföla - jaqttflu 2
) ;

qattola - juqattHu u. s. w.

Ebenso verhalten sich zu einander die beiderseitigen Nomina; z. B.

im Qal qätäl zu quttil; im Niph. bb]?5 ^UÜiJl zu büp^; im Piel

qättäl (qittäl) zu bü^y? • Dieser Gegensatz der Vocale zu denen des

Perfectstamras ist uns begreiflich auf dem verbalen Gebiet, sofern

das Imperfect begrifflich mit dem Perfect stets und überall in

einem Gegensatz stand, welcher durch die durchgehende Divergenz

im Charaktervocal und in der Ansetzung der Pronomina zum Aus-

druck gebracht wurde. Auf dem nominalen Gebiet bliebe das Ent-

stehen dieses Gegensatzes ganz unverständlich, da ja die Nomina
des imperfectischen Stamms genau dieselbe Bedeutung wie die des

Perfectstamms haben. Es bliebe ein Räthsel, wieso für jede Con-

jugation vor der Bildung dieser Conjugationen selbst zweierlei in

Vocalen verschiedene Nomina vorhanden gewesen sein sollten, die

dieselbe Bedeutung und Function gehabt haben würden. Vielmehr

bildete sich m. E. im Gegensatz zu qattr/la direct sein verbales
Gegenstück juqattölu, zu 'aqtala - ju'aqtHu , im Grundstamm zu

qatrila - jaq(a)t#lu , zu qatlla - jaqtcclu u. s. w. Nachdem so auf

verbalem Boden das Imperfect sich dem Perfect gegenüber mit

durchgehends entgegengesetzten Vocalen ausgebildet hatte, wurde
der vermeintliche Stamm des Imperfects aus diesem herausgeschält

und zurückgebildet; aus juqattilu unter Weglassung der verbalen

Elemente ein qattil, aus ju'aqtilu ein 'aqtil, aus jaqtülu ein qü-

tül u. s. w. Aus diesen Stammnomina hat sich dann die weitere

1) Vgl. S. XX, Arnn. meines Buchs.

2) Vom M-Perfect aus bildet zwar das Arab. jaqtülu, aber das Hebräische

regelmässig btip^, ebenso wie das Aethiop., das zum intransitiven qatela unter-

schiedslos jeqtal hat.
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Reihe der Impf.-Nomina fortgebildet. — Es ist ganz selbstverständ-

lich , dass der zeitliche Unterschied der Vollendetheit und Unvoll-

endetheit nur auf dem verbalen Gebiet Platz greifen konnte, nicht

auf dem der Nomina, welchen das zeitliche Element fremd ist. —
Dadurch, dass die Stammnomina beider Verbalstämme je eine Reihe

von Nominibus aus sich fortentwickelten
,
gewann das Semitische

allmälig eine Doppelreihe von Substantiven, deren correspondirende

Glieder vollständig synonym waren, wie die Infinitive qatäl-qutul

des Qal, qaUdl, qattil des Piel, das intransitive Adjectiv qatil =
qatdl correspondirend mit den beiden Stämmen qatil : qätal des

Perf.'s und Impf.'s u. s. w. Hierdurch wurden einzelne Sprachen

hin und wieder zu untergeordneten Differenzirungen veranlasst; das

Gesammtsemitische hat solche nirgends durchgeführt.

Einen positiven Anhalt für die Rückbildung der Stamminfiuitive

des Impf.'s aus dem Imperfect liefern uns im Hebr.-Aramäischen

die Infinitive der *."z -Verba. Diese büssen hier bekanntlich unter

gewissen Bedingungen, auf die es an dieser Stelle nicht ankommt,

ihr ; ein; vgl. Dfflli, n9ü, jllo^, jk2>Ol u. s. w. Im Arab. und

Aethiop. bleibt hingegen das n sowohl im Imperativ , wie in den

den obigen Infinitiven entsprechenden Formen stets erhalten. Wie

erklärt sich dieser Unterschied? Im Hebr. und Aram. geht das 3

im Imperfect durch Insertion verloren (ffliP 3>a?, jdq2u u. s. w.),

im Arab. und Aethiop. aber bleibt es stets unverändert erhalten

(3:-^-j? J*JLa_j) . Es ist aus diesem Zusammentreffen beider Mo-

mente augenscheinlich , dass der Wegfall im Infinitiv , bezw. Im-

perativ des Hebr. und Aram. davon bedingt ist, dass es im Im-

perfect durch die Assimilation für das Gefühl der Sprache verloren

gegangen war , nSU ist durch die Verkürzung in 3>tn ; Jj^uSal

durch die in ^2>qAj bedingt. Dass der Wegfall des : im Infinitiv-

Imperativ primär sei, ist ausgeschlossen, weil ein : an erster Stelle

sonst nicht wegfällt; die Vergleichung des Aeth.-Arab. bestätigt

den Schluss. An dieser Classe ist also zu sehen, dass der Infinitiv

und Imperativ vom Imperfect aus gebildet wird, nicht umgekehrt.

Die Anknüpfung der Nomina an den verbalen Stamm ist für

uns übrigens nur bei denjenigen möglich, welche sich als aus einem

Begriffsstamm abgeleitet vermuthen lassen. Das Semitische enthält

aber ausser diesen eine grosse Zahl uralter Nomina, welche für uns

ohne Anlehnung an einen Stamm dastehen, wie nv , nb?b, yy,

Ü5ä3, nbr, UJM'ffl u. s. w. Alle solche Nomina können' keinen

Gegenstand genetischer Untersuchung für uns bilden; Alles, was

Bd. XLIV. 40



ß92 Barth, Zur Frage der Nominalbildung.

wir bezüglich ihrer thun können, ist, sie in die Classe der Nomina,

denen sie äusserlich gleichen, unterzubringen. Diese selbstverständ-

liche Beschränkung in der genetischen Untersuchung ist von mir

ausdrücklich an der Spitze meines Buchs § 1 a ausgesprochen wor-

den, und die Bemerkung von Prätor ius (DLZtg. 1890, Sp. 550),

als seien nach mir vor den Nomina der beiden verbalen Stamm-
formen die nominalen Bildungen der Vorzeit geschwunden, geht von

einer Verkennung dieser meiner Themastellung aus.

Philip pi hat in der Zeitschr. f. Völkerpsychologie u. Sprache

1890, 349 ff. gegen meine Aufstellungen einige Einwürfe erhoben,

deren Stichhaltigkeit ich weiter unten prüfen werde. "Was ich

sehr bedaure, ist, dass die thatsächlichen Unterlagen, welche die

Abkunft einer doppelten Nominalreihe vom Perfect- und vom Impf.-

Stamm begründen, und welche ich darum als Begründung meiner

Eintheilung an die Spitze meines Buchs gestellt habe, für Philippi

nicht zu existiren scheinen. Wer sich zur Nominalbildung äussert,

muss sich darüber klar werden, ob die nachfolgenden von mir

geltend gemachten doppelartigen Correspondenzen , von denen jede

eine ganze Classe vertritt, etwas beweisen oder nicht:

*k~
~
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7
/8 neben Imperfecten Joiäj stehen , den Schluss ziehen darf und

rnuss , dass sie mit ihnen organisch zusammenhängen ? ob dann

auch für das intransitive xLxs, für das transitive 5**s etwas folgt

oder nicht? ob der intransitive .Infinitiv j._*_j
}

der mit J-*_ft_j

correspondirt, und das intransitive *.Ji_x_; nebst dem intransitiven

Adjectiv 3»-*-» w°hl zusammenhängen? ob die Parallelität des in-

transitiven Adjectiv's j^uis und \ixi, sowie die Thatsache, dass J^*i

Masculin, 3>-*ä Feminin, ein ander Mal Jsaas Singular, } L*.i Plural

ist und die andere Thatsache , dass diese Stämme im Verbum die

Structur Joe — Jotsü haben . angesichts obiger Correspondenzen

auseinander- oder zusammengehören? Diesen Thatsachen , die für

mich die Grundlage der genetischen Aufstellung gewesen sind, ein-

fach aus dem Wege gehen, wie es Philippi thun will, kann ich

nicht für zulässig halten.

Die Einwürfe, welche statt dessen Philippi aus aprioristischen

Erwägungen entnimmt, würden m. E. der Sprache der Thatsachen

gegenüber auch dann belanglos sein , wenn sie schwerwiegender

wären, als sie wirklich sind.

Man würde , meint Philippi zunächst , erwarten , dass die

Nomina eine verschiedene Bedeutung hätten, je nachdem sie

vom Perfect- oder Impf.-Stamm ausgehen. Diese Erwartung ist

indessen eine unberechtigte ; denn Infinitive, die zweifellos von diesen

beiderlei Stämmen sich ableiten, haben gleichwohl thatsächlich die-

selbe Bedeutung
; ^|jj vom Stamm pj^ ist z. B. = x*o vom Stamm

•pjo; der Infin. »ba^ von qattäl(a) gleich dem hebr. baj? (zu

bsa^^). Das Particip bü£3 , das zum Perf.-Stamm büp.: gehört,

ist = J.XäÄ/8, das mit dem Impf. Jö:ä>o eines Stammes ist.

Eine Nominalform, behauptet weiter Philippi, deren erster

Vocal i oder ü sein kann, könne sich nicht vom Stamm des Per-

fects , dessen erster Vocal durchweg ä sei, ableiten (S. 350— 1).

Auch diese Behauptung wird von der Sprache selbst widerlegt.

Den Zusammenhang des intransitiven Adjectivs Jots mit Joe hat

noch Niemand bezweifelt; gleichwohl lautet es im Vulg.-Aegyp-
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tischen stets Joii (wisih, nigis u. s. w., Spitta § 44c); also hat

das Adjectiv trotz seiner Herkunft von einem fa'il-Starnm die Fähig-

keit besessen, seinen ersten, nicht charakteristischen Vocal um-

zubilden. — Der Zusammenhang von Formen wie D122"
- mit dem

Stamm von I kc und dem Adj. j^_*_5 ist ebensowenig bisher be-

stritten gewesen; trotzdem haben sie im Aethiop. sich in q^tul

umgebildet , also ihren ersten nicht charakteristischen Vocal ver-

wandelt. Dies und vieles Andere (z. B. die Schärfungen und

Dehnungen der Participien, die rein nominalen Ursprungs sind)

beweisen, dass die Nomina in ihrer Fortbildung aus der ein-

fachsten Grundform Nüancirungen des ersten, nicht charakteristischen

Vocals wie andere Modificationen hervorgebracht haben, ohne hierin

an die Grundform des Stammnomens gebunden zu bleiben. — Um
gleich noch eines anzufügen , so ist bei den Participien die erste,

nicht charakteristische Silbe öfter der Träger der Schärfung der-

selben, z. B. in qattil, qattül. Wenn nun diese selbe Silbe in dem
Particip qatil einmal Träger der Dehnung geworden ist, wenn aus

Participien wie ^s.J> „zerreissend" ein uraltes j-*oLS>, aus ^.X.a

,Herrscher" ein <;i5J'u> geworden ist , so kann ich nicht einsehen,

warum die Dehnung dieser Silbe nach Philippi unerträglicher

sein soll, als in obigen Fällen deren Schärfung 1
).

Nomina, meint Philippi ferner, die aus dem Impf.-Stamm

zurückgebildet seien und demnach zunächst mit Doppelconsonanz

begonnen haben würden, hätten ein J^oJS v_äJi im Arabischen, in

anderen Sprachen einen Hauchlaut vorschlagen müssen. Wer diesen

Anstoss nimmt, muss sich zunächst daran erinnern, dass das Aethiop.

ein jenager übereinstimmend mit dem Assyrischen (i-pahür, t-patir)

hat; diese Uebereinstimmung weist auf eine alte vollere Form des

Imperfects, dessen Stamm nicht mit Doppelconsonanz begann. Ich

sehe aber nirgends einen Beweis dafür, dass das Altsemitische bei

eintretender Doppelconsonanz im Wortbeginn nicht das natürliche

Mittel der Vocalinsertion angewandt hätte. Die Fremdwörter ent-

halten, wie Philippi selbst zugiebt, Beweise genug dafür (^„.sjf,

..Jo^S\. Sehen wir uns einmal einen einheimischen Musterfall

1) Das Particip JJqAjO verhält sich annähernd ebenso zum Stamm von

jaqtülu, wie qäfil zu dem von jaqlulu. Jenes ä ist nicht rein lautlich zu

erklären, wie es nach § 122 d bei mir scheinen könnte, aufweichen Wider-
spruch bei mir Philippi mit Recht aufmerksam macht.

,
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an. Der Imperativ JwJL'it wäre nach Philip pi ein solcher, in

welchem wegen der Doppelconsonanz das J^oJi ^Jil\ vorgetreten

ist. Wie lautet es nun gemeinsemitisch? Hebr. bi3]3 = aram.

^qAjO = äth. tf)*
5

]
-*^ = ass}rr. ktisud. Man sieht, das Ur-

semitische hatte kein Bedürfniss nach einem Hauchvorschlag, wo

das Arabische ein | hat. Ueberhaupt ist die Meinung, dass das

J>.>o».JS v_äÜ wegen einer Doppelconsonanz im Wortbeginn vortrete,

in fast allen Fällen unhaltbar. . j| ist nicht = bn, sondern =
"]2; ^J = D'jj; ^>.^i = niö, Wörter, die doch wohl nicht urspr.

vocallos gewesen sein sollen, ,„_*j = J^>o (= mär'ä) und J^ä-ä-Ü

ist = bBJ>S l
). Das JooJl oüt ist in all diesen Fällen im Arab.

nur dadurch veranlasst, dass der ursprünglich hinter den ersten

Radical gehörige Vocal im Arab. vor denselben geübten war und

nun, damit das Wort nicht mit einem Vocal begönne, im Satz-

beginn einen schwachen Hauch vor sich haben musste , sonst aber

in enger Verbindung von dem Endvocal des vorigen Worts ver-

drängt ward. Worauf will nun Philippi den Anspruch gründen,

dass das Semitische gezwungen gewesen sei, bei Doppelconsonanz

einen Hauchlaut vorzuschlagen, und nicht einen Vocal habe inseriren

können? Dass das Erstere auch vorkommt, bestreite ich nicht;

dass es aber irgend constant oder ausserhalb der Fremdwörter

häufig sei, bestreite ich entschieden.

Noch auf zwei Einzelpunkte von allgemeinerer Bedeutung muss

ich eingehen. —- Was Philippi gegen meine Gleichsetzung von

auslautendem virtuellen y und hebr. n^r ,
stat. constr. n— 2

)

bemerkt , ist ganz unhaltbar. Ich habe sämmtliche mir

bekannte im Hebr. vorkommende Fälle von virtuellem ij am
Wortende aufgeführt und nachgewiesen, dass consecruent überall

ein n-.- (rt— im cstr.) erscheint; so in S12721Ö, ~bä, "Vi 1
:, irrt,

-n;;
;

. Hiergegen gäbe es nur eine Art der Anfechtung. Philippi

1) Das I in Js..Ä_Ä.ii muss so lange uubesprochen bleiben, bis wir

wissen , wie sich dieses J'l zu dem arab. j" in ^,%.g.-> und dem äth. *"|"*

einer-, dem hebr. Plfl andererseits verhält. Vgl. himj. 3"irO, ulrp.

2) Dass das Verhältniss dieser beiden Formen nicht durch eine Nunation

bedingt ist, wie ich früher ZDMG. 41, 610 Anm. 3 angenommen, beweist das

gleiche Verhältniss beim Verb rt^JP — ~t^ (Jussiv).
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hätte im Stande sein müssen, einen oder mehrere Fälle bei-

zubringen, wo virt. ij am Wortschluss im Hebr. zu i— würde,

wie er es behauptet. Das hat er nun aber nicht gekonnt. Er

stellt ein auslautendes ij = '
. auf, welches durch keinen einzigen

Fall zu belegen ist und von ihm auch nicht belegt wird; eine

seltsame Regel! Es ist auch ein Irrthum, wenn Philip pi meint,

in den obigen Fällen läge im Arab. nach dem Wegfall der Nunation

ein i vor. Er brauchte nur den Artikel vorzusetzen . um gewahr

zu werden, dass dann Formen Jljd! , JLäJI u. s. w. zum Vor-

schein kommen, dass jenes — also = ^c-

—

\- n ist. Das Ver-

hältniss vom Arab. zum Hebr. ist also

:

1) virt. ij ist arab. cc— = hebr. >—
, fem. rp^-; z. B.

j& = «-:, -;-;; — ^Jo = -na, rvf®.

2) virt. ij ist arab. .5—, mit Nunation — = hebr. ft— , r, .. .

z. B. Aj>, **-'-> = fibä, fb'* u. s. w. !
).

Das Wort -e = Genit.
J,

gehört weder zur ersteren noch

zur zweiten Classe; denn es hat im Endlaut von allem Anfang an

nur einen langen Vocal i. nicht aber ein i -f- radicalem j ge-

habt. Dieses lange i entspricht sich im Arab. und Hebr., -wie ^^sü

= ,,tö£j. Von diesem i allein habe ich vermuthungsweise an-

genommen, dass es im Fall des Zutritts einer Nunation in alter

Zeit zu i -f-
n = 1 n hat werden können und sich so der Unter-

schied von determin. "•£ und indeterm. IIB, ähnlich auch der von

"UN und nN erklären würde; von ^~: , dessen "»-7- geschärft ist

(cf. "^p.:), habe ich das wohlweislich nie gesagt. Diese Vermuthung

über is— rtE mag nun richtig sein oder nicht , an den obigen

Gleichsetzungen in 1) und 2) , die durch sämmtliche Fälle belegt

werden können, wird dadurch Nichts geändert 2
). Ob wir nun die

1) Das bibl. - aram. "J^S, "j'p.* ist eine falsche Auflösung aus "pjS

.

Dass man nicht, wie noch jetzt Philippi will, aus ihnen ein Particip Peal

"22 erschliessen darf, beweisen die analogen Participien des Pael "j?
J372 und

des Aphel y^J'l] active Participien muqattol, muqUU sind ebenso unmöglich,

wie ein Qal-Particip qätol.

2) Bei dieser Gelegenheit sei hervorgehoben , dass Philippi die Gleich-

setzung von r.^ICp mit qätilt in ZDMG. 32, 42 schon vor mir gemacht hat,

was ich Band 41, 606 übersehen habe.
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Correspondenz von , ,
15-^- = Mtt-, n-. lautlich erklären

könnten oder nicht, wüide für ihre Identität gleichgiltig sein;

denn die grammatischen Kegeln haben sich nach der Sprache, nicht

diese nach jenen zu richten. Indessen ist sie nicht schwer zu be-

greifen. Das kurze 1 wird, wo es erhalten bleibt, im Hebr. und

Aram. unter bestimmten Bedingungen in e gedehnt. Dieser Process,

den das Aram. (z. B. ^^T.l = dahil») , wie das Hebr. aufweisen,

ist gemeinnordsemitisch. War also in der virtuellen Endung ij das

i in e übergegangen, so konnte sich das radicale Element am
Schluss mit ihm nicht mehr zu einem 1 verbinden. Ob in jener

Zeit dieses Element noch als consonantisches j am Wortende über-

haupt existirte, ist sehr zu bezweifeln. Dass dieses schliessende

n-;. dann im Absolutus als n— erscheint, ist nicht, wie Philippi

meint, „im Hebr. nicht nachweisbar", sondern durch die nach-

gewiesene Uebereinstimmung aller Fälle als ein regelmässiges

Gesetz, dem m. W. keine Ausnahme gegenübersteht, gesichert.

Unhaltbar ist ferner Philippi's Auffassung von der Flexion des

Perfects der Verba i'v und ">"y. Er behauptet, das ü in \^.+i

sei aus Analogie nach dem starr intransitiven o-Ji>, ebenso das 1

in ojw nach dem i des intransitiven ^^.^P zu erklären, umgekehrt

hätten sich ^Lb, olP nach dem transitiven »La gerichtet. Das

Erstere ist irrig ; denn die II. Conjug. *»._s
t r

-^—^ , ebenso wie

die Imperfecte *j.äj, rx_**s_j zeigen, dass das ü, i von c>.«.S, o.*.

das mittlere radicale Element sind , während z. B. ^^P kein

^Jj> und kein ^.^j bildet, weil bei ihm das i nur der intransi-

tive Vocal ist. Es stimmt demnach das arab. ^^.^i mit cf^f^ 1^:

o..w mit Ulf^Yl zusammen. Hieraus ist zu erschliessen , dass

auch in der 3. Person *Li der lange Vocal ursprünglich die

Färbung a, derjenige in Lw die Färbung a gehabt haben müssen.

In der Mitte des Worts konnte nur die arabische Schrift diese

Unterschiede nicht bezeichnen 1
). Hr. Prof. Nöldeke machte mich

1) Die Wörter, wo dies geschieht, sind Fremdwörter, hei welchen die

O I o - «3 I _

Schritt des Ursprungsorts nachgeahmt wird: xj , yi = NIV~*S*; bj-Lo =
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nachträglich zur Bestätigung dessen noch auf die Angaben der

Grammatiker aufmerksam . wonach Wörter wie öLb> mit Imäle

als chafa zu sprechen sind.

Das Nordsemitische hat nun demgegenüber im Perfect Qal

keine Spur eines radicalen Elements w
, j (vgl. Dp = OÜJ mit

indifferentem ä) ; allerdings aber im Impf, Dip"1

, DMü"1 = )OOQJ ,

)r> ^ or> > . Im Perfect haben vielmehr diese Verba nach dem

Schema der festen Stämme die drei unterschiedlichen Vocale a

für transitive, i, u für intransitive Structur, vgl. Dp, nn, 'wir.

Wie nun aber beim transitiven Imperfect jacpäm, jasim das

radicale Element thatsächlich auch hier vorhanden ist, so beweist

uns das hebr. Particip das Gleiche für das ehemalige Perfect.

Denn da alle diese Stämme im Hebr. ihr Particip aus dem Stamme
des Perfects bilden (Dp „stehend", n w „zurückkehrend") , so weisen

Participien dieser transitiven Stämme mit einem e-Vocal auf ein

transitives e-Perfect. So gut wie D7J „sterbend" ein Perfect n":

beweist, ebenso nothwendig folgt aus den Participien yb, IT, 15

ein ebensolches Perfect. Hierdurch erklärt sich sowohl die Spaltung
im Imperfect zwischen Dip"1 — "pb* , TP (entspr. der von Dp — pb,

-t), als auch wird durch jenes gespaltene Perfect die ehe-

malige Einheit in der Bildung desselben zwischen dem Kord- und
Südsemitischen wiedergewonnen, und endlich finden hiermit die

nordsemitischen bisher unerkläi'lichen Abstracte wie nä, Np , rpi,

\~Jf
, J5>J~ als Dehnungsnomina des Perf.-Stamms von "»"y-Verben,

Correlate der "]"$• Nomina li , bp,
Jjy, JULo, ihre natürliche Er-

klärung ]
).

^V ,

'

1 ')

^f' ö^-^j = NrilDT
.
— '*>y*p~ ist entweder den Letzteren nachgebildet

oder ebenfalls nach NmTt zu erklären. — Nur am Wortende drückt das

Arab. den Unterschied aus; vgl. \:S- — _*,. aber -iL«, wie _Jl;C ,

1) Meine Nominalbildung § 52 b.
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Der Paradiesfiuss Gihon in Arabien ]

Von

Tu. Nöldeke.

So viel verschiedene Meinungen auch schon über die 4 Paradies-

flüsse geäussert sind, man suchte sie früher doch immer nur unter

den grossen Strömen. Und mit Recht. Zum Euphrat und Tigris

müssen auch die beiden andern passen ; dazu kommt , dass es von
ihnen heisst. sie umgäben ganze Länder. In neuerer Zeit hat nun
aber die Forschung nach jenen räthselhaften Flüssen auch unter den

Wädi's von Arabien Umschau gehalten. Dass "in: im Hebräischen

(wie im Aramäischen und Arabischen) nur von Flüssen resp. Canälen

mit beständigem "Wasser gebraucht wird, hat man dabei allerdings

übersehen '). Immerhin kann es aber doch Aufsehen erregen, dass

Glaser 2
) jetzt den . _s^>, dessen Name mit p-*:. identisch ist,

im Herzen Arabiens entdeckt hat; sein Gewährsmann ist kein Ge-

ringerer als Bekri. Dieser führt nämlich (S. 314) den Vers des

'Adi b. arRiqä' an

:

,*J«.*J5 (wJ^x^il.
i
q^:i> r»-^>» . **-^5 (.ifc-^^Ji ...Ls=U> ,.,L<=\>^>..

, Da nun Chazäzä nicht weit von Darija liegt, so scheint der

G a i h ä n eben dahin zu gehören ; Glaser erklärt ihn demnach für

den Wädi 'rRum(m)a und sieht in diesem den biblischen Gihon.

Nun hat uns jedoch glücklicherweise Jäqüt nicht bloss diesen

einen Vers, sondern auch ein ganzes Stück des Gedichtes erhalten,

worin er steht. Schon die Stelle 2, 259, 5 f. mit den beiden

Versen 3
)

.P ! ..ä.'! _^^J| v_jL^f. l£j..o i-*jj«^s o-jA^P! *-»*/ Ui c^läs

1) Ein Wädi kann im Hebräischen nur durch 55"!! bezeichnet werden. —
'£73 "in: Gen. 15,18 bedeutet den Nil, oder es ist ein alter Fehler für 73 bnr.

2) Skizze der Gesch. und Geogr. Arabiens 2, 355.

3) Der erstere steht übrigens, aber wieder vereinzelt, auch bei Bekri .'!47.
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führt uns sicher in eine ganz andre Gegend. Völlig klar wird

alles, wenn wir 2, 171 und 2, 584 dazu nehmen. 'Adi fragt, nach

bekannter Art der arabischen Dichter , die Geliebte , die ihm im
Traum erscheint, wie sie doch den weiten und schwierigen Weg
zu ihm gefunden habe. Er befinde sich in einem fernen Lande

voll von Feinden, wohin zu reiten selbst den Courieren des Chalifen

Angst errege, und wo die schönen Araberinnen keine Nachtreisen zu

machen pflegten: „Wie hast du dich zurecht gefunden, während

zwischen uns doch Dulük und die (die Kraft der Menschen) über-

wältigenden Höhen der Berge sind , Und der Gaihän, der Heeres-

Gaihän, und Alis und der Steinhügel von Chazäzä und die schlim-

men J
) Schluchten" ?

Der Dichter ist nicht in Arabien, sondern in Cilicien.

Dulük, dolim (syrisch ~\] ,
j^Aj , jr>dlj, Nisba j-OQ^Jj

liegt in Commagene , etwa 2 Stunden vom heutigen 'Ain Tab 2
).

Alis ist E 1 a e u s a , südwestlich von Tarsus 3
) , und der Gaihän

ist der bekannte Fluss Pyramus, auf den der biblische Name eben

so willkürlich übertragen ist,
v
wie der Name Saihän auf den be-

nachbarten Sarus und wie Gaihün und Saihün auf den Oxus

und Jaxartes. An diesem Fluss sammeln sich die Heerschaaren.

Die Berge 4
) mit ihren Schluchten sind der schwer zu passierende

Amanus. Auch wenn der Dichter nicht ausdrücklich sagte, dass

er in einem entfernten Feindesland sei, müssten wir doch schliessen,

dass er von einem Heereszug nach Cilicien spreche. Dazu passt

alles. 'Adi b. arRiqä' 5
) war ein Hofdichter der Omaijaden, lebte

in Damascus, war übrigens vom Stamme 'Ainila 6
), der auf ehmals

römischem Gebiet in der syrischen Wüste wohnte, und hätte also

auch dann nichts im Innern Arabiens zu suchen gehabt, wenn er

ein Beduine gewesen wäre.

Was , c;\\ls> in dem Verse ist, weiss ich nicht. Vielleicht ist

es ein blosses ^_äx^Uoj. Auf keinen Fall gehört eine Localität

Arabiens in diesen Zusammenhang. Dass Bekri den Vers , den er

ausser dem Zusammenhange vor sich hatte, falsch auffasste, kann

nicht befremden. Dergleichen kommt bei ihm öfter vor.

Nach Arabien gehört also der Gihon auf keinen Fall.

1) Bekri's .*mWjl1\ scheint nicht so kräftig zu sein wie Jäqut's .<w^ÜJt .

2) Puchstein , Reise in Kurdistan S. 4 (Sitzgsber. der Berliner Acad.

1883, 11. Jan.).

3) S. Jäq. s. v.

4) Noch passender ist vielleicht die Lesart Bekri's V_^».l\jI l_5)j*«),

Höhen der Pässe", da

5) S. Agh. 8, 179 ff.

6) Agh. 8, 179; Ibn Doraid 225; Jäq. 2, 171, 1.
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Zar.

Von

Tb. Nöldeke.

S. 480 dieser Zeitschrift hat de Goeje nachgewiesen, dass der

Zar, der Dämon , welcher in die Mekkanischen Frauen fährt , aus

Abessinien stammt. Als ich das Manuscript und die Druckbogen

von Snouck Hurgronje's Mekka las, hatte ich ganz vergessen, dass

mir der abessinische Zar laugst bekannt war. In dAbbadie's am-

harischem Lexikon col. 708 wird ^LC mit „föe, genie, mauvais

esprit, demon* erklärt. Dazu hatte ich mir die Stelle in Plowden's

Travels in Abyssinia and the Galla country 259 f. notiert, wo aus-

führlich von diesen bösen Geistern und ihrer Austreibung gebandelt

wird , sowie die Stelle in der amharischen „Geschichte der Galla

und Gran's" (Münchner Hdschr. 27 b ult. = Praetorius, Amhar.

Gramm. 504, 11); ferner hatte ich mir dazu geschrieben, dass das

Wort auch in d'Abbadie's Tigre-Glossar vorkomme (H^C ^e, ma-

ligne, S. 89 des Sonderabdrucks von Munzinger's Glossar; col. 60

im Anhang zu Dillmann's Lexikon). DAbbadie verzeichnet auch das

amharische Adjectiv J-Izjif7^ pleiu de ^IC („besessen").

Das Wort ist wohl hamitischer Herkunft. Darüber giebt uns

vielleicht Reinisch oder Praetorius Auskunft. Oder gehört es doch

zu y*iiT, im Geez, Amhar., Tna „drehen, kreisen"?
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Asoka's Felsenedicte.

Von

G. Biihler.

Das XIII. und XIY. Edict der Mansehra Tersion.

Der Stein, auf welchen die Edicte XIII und XIV der Man-

sehra Version eingemeisselt sind, wurde im Sommer 1889 von

einem indischen Unterbeamten des Archaeological Survey of the

Panjäb entdeckt. Mr. Rodgers, der Chef des Survey im Panjäb,

hatte denselben auf Befehl des damaligen Director-General Dr. J.

Burgess, nach Mansehra geschickt, und ihm aufgetragen sämmtliche

Steinblöcke in der Nähe der beiden Felsen zu untersuchen, auf

denen die Edicte I—VIII und IX—XII sich finden. Nach längerem

Suchen fand derselbe schliesslich einen beschriebenen Stein, der

von seiner ursprünglichen Stelle weg an das Ufer eines Bergstromes

gerollt war. Er nahm einen Abklatsch , den Mr. Rodgers an Dr.

Burgess schickte. Letzterer übergab mir denselben auf dem Int.

Or. Congresse zu Stockholm und ich wurde dadurch in Stand ge-

setzt in der Sitzung der Arischen Section , September 4 , die Mit-

theilung zu machen, dass die fehlenden Theile der Mansehra Version

der Felsenedicte gefunden seien, sowie einige Zeilen aus Edict XIII

im Wortlaut zu geben 1

)- Der mir 1889 zur Verfügung gestellte

Abklatsch ist recht mangelhaft und ich veranlasste deshalb Herrn

Dr. Burgess, einen zweiten zu verlangen, welcher im Mai 1890

angefertigt wurde. Dieser ist besser und vollständiger als der erste,

welcher nur Zeile 2— 13 enthält. Er zeigt aber auch, dass der

Stein in einem sehr traurigen Zustande ist und dass wir nicht

hoffen können jemals einen vollständigen Text dieses Theiles der

Mansehra Version zu bekommen.
Der Stein enthielt 15 Zeilen. In der ersten und zweiten sind

nur einige Buchstaben zu erkennen. In der dritten kann ich auch

nicht viel mehr mit Sicherheit identificiren , obschon verstümmelte

Zeichen genug sichtbar sind. Von der vierten an steht die Sache

1) Trübner's Oriental Kecord, N. S. vol. I p. 141.
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etwas besser, und von Z. 6—10 ist je etwas mehr als die Hälfte

lesbar. In Z. 11—14 nimmt die Zahl der erkennbaren Zeichen

immer mehr ab. In Z. 15 endlich ist nichts mit Sicherheit lesbar.

]\lann kann nur sagen, dass Buchstaben da gestanden haben.

So wenig befriedigend der Zustand der Inschrift ist. so bieten

die Fragmente doch zwei interessante Punkte. Erstlich beweisen

die Reste von Zeile 6
,

dass der Mansehra Text auch im Edict

XIII genau dem der Kälsi Version entsprach. Zweitens bestätigt

Z. 8 einen Theil meiner Lesung der schwierigen Stelle, welche in

der Shahbazgarhi Version allein vollständig erhalten ist. Sie bietet

auch die zwei Varianten zu diesem Texte , anunayati für anuneti

und anunijhapaye ti für anunijhape ti welche für die Erklärung

von Bedeutung sind. Die Form anunayati zeigt, dass wir allerdings,

wie ich annahm, das Präsens von anuni „bemitleiden" vor uns haben.

Die Worte anunijhapaye ti beweisen, dass wir in ersterem die

dritte Person des Potentials anunikshapayet zu erkennen haben

und dass das folgende ti für iti steht. Die Möglichkeit anuni-

jhape ti als Vertreter von anunikshapayati zu nehmen ist nun voll-

ständig ausgeschlossen.

In der nachstehenden Umschrift bediene ich mich nur der

eckigen Klammern, welche eine bedeutendere Entstellung der

Zeichen andeuten. Kleine Entstellungen finden sich fast an jedem
Buchstaben. Der Stein ist beschrieben, ohne vorher geglättet zu

sein, und er ist vom Wetter arg mitgenommen.

Edict XIII.

Z. 1 [Kaliga] . . .

. ya . . . . pranasa

. pacha adhuna la[dhe]shu ka[lige]shu

ma[nusa]. cha

Z. 3 [a]pava[he va Jana.] Se ve daniyama

Z. 4 esha agrabhu . susrusha matapi . shu

[susrusha] gurususrusha mi . s[amstu]

Z. 5. . . . va [abhi . . nam] va vinikramane [ . ] Yesham
va[pi] sam vi . . nam sine ke aviprahi[ne e]ta . mitrasam

Z. 6 savram manusanam gurumate cha [deva]-

nam priyasa [ .] Nasti cha se janapade ya[tra] nasti ime nikaya

a . . yenesha [bramana cha] sra[ma] pi [jana . . si] . .
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Z. 7 n[o] nama prasade [.] Se yavatake jane

tada Kaligeshu [hate cha] . . . [ajpavudhe cha [tata] satabhage

va sahasrabhage va aja guruma . e . . va . priyasa[.]

ka . . . mitavi.

Z. 8 [ya] pi cha atavi devanam

priyasa vijitasi [h]oti [ta] pi anunayati anu[n]i[jha]paye ti[ . ]

Anu[ta]pe pi cha prabhave deva[nam] priyasa[ . ] Vuchati [te-

sham] vanam pri[ye]

Z. 9 mute

vijaye [de]vanam priyasa ye dhramavijaye[ . ] [Se cha puna ladhe

de]vanam priyasa hida cha savreshu cha amteshu a shashu pi

y . . . . t . shu . . . . yok . nama .na

Z. 10

[Maka nama] Alikasu[dare] nama [nijcham cha Choda-Pamdiya a

Tambapamniya evameva . . raja[ . ] Visha-Va[jri]-Yona- K. . . shu

[Nabha] ke 1

) [Na]bhapamtishu . o[ja]-Pitini . shu Amdha-P ....

Z. 11

[na priyasa] no y . ti te pi srutu devanam priyasa dhramavutam
vidhanam dhramanusasti dhrammam anuvidhiyamti anuvidhi[yisamti

cha] y keua [hotivija]

Z. 12

[priye][ . ] [Etaye] . ath[ra]ye iyam dhrama . . li-

[khita kiti] [ : ] pu[tra] prapotra me a . nava

Z. 13

. . [lokike.] Savra cha nirati hotu ya [s]rama[rati] [.] Sa [hi

hida]lokika paralokika [.]

Z. 14

Ediet XIV.

[devanam priyena Priyadrasina]

Z. 15.

1) Der ältere Abklatsch bietet [Nablia]ka°.
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Das Wort Wein im Semitischen.

Von

P. Jensen.

Fr. Homrnel sagt in dieser Zeitschrift Band XLIII p. 658
Anna. 1 , dass das Wort Wein im Babyl.-Assyrischen fehlt und
schliesst daraus, dass es wohl dem „ältesten", indess nicht dem
„allerältesten" semitischen Sprachschatze angehört. Dem stehen

aber folgende Thatsachen entgegen: 1) Ein „akkadisches" mutin
(= „sumerischem" gestiri), welches gewöhnlich assyrischem karanu
= „Wein" entspricht, wird auch durch assyr. i-nu wiedergegeben.

(S. dazu einerseits Western Asia Inscriptions V, 52, 64—65a:

mu-tin = ka-ra-na, andererseits ibid. II, 25, 38a b: mu-tin =
i-nu). 2) Im sog. Züricher Vocabular (s. Delitzsch, Assyr.
Lese stücke 3 84 f.) Rev. Col. IV, 15 wird i-nu als Synonym
von dem durch das Ideogramm £^ ausgedrückten Worte, d. i.

sikaru = "Ouj genannt (i-nu Sa ^* d. i. i-nu in der Bedeutung
sikaru, im Unterschiede von dem in demselbenVocabular besprochenen

Worte Inu = y" = „Auge" und = „Quelle"). Hierzu mag nun
noch erwähnt werden, dass das Ideogramm für inu an der in Rede
stehenden Stelle fast dasselbe ist, welches im sog. Syllabar S*>.

(Delitzsch, Assyr. Lesestücke 3
,

57) Z. 168 mit assyr.

namzltu erklärt wird, insofern sich das Wort mctzü irgendwie auf

die Weinbereitung bezieht und wahrscheinlich „gähren lassen" heisst.

(S. dazuWe s tern Asia Inscriptions IV, 26, 36—37 b : sikaru

mazü und ibid. V, 52 , 53 b : [ina] blti sütu sikaru ul imrnanzi

akalu illum ul innipi = in diesem Hause wird Wein nicht ....

Kuchen (?) nicht gebacken). Aus dem Gesagten dürfte sich als

sicher ergeben, dass inu ein Synonym von sikaru und karanu
ist, also wenigstens irgend eine Art Wein bezeichnet. Ob Trauben-

wein, ist allerdings nicht auszumachen, doch spricht absolut Nichts

dagegen. Ursemitisches * wainu musste nach assyrischen Laut-

gesetzen einmal im Assyrischen das anlautende w verlieren (Beispiel:

assyr. alädu = urspr. walädu) , andererseits sein ai zu l oder e

monophthongisiren (Beispiel: assyr. bitu = urspr. baitu). Aus
wainu musste also Inu werden. Wir dürfen daher mit Fug und
Recht in assyr. i-nu (dann zu sprechen inu mit langem i) den

Repräsentanten des gemeinsemitischen wainu sehen und — dasselbe

dürfte somit statt dem „ältesten" vielmehr dem „allerältesten"

semitischen Sprachschatze zuzuweisen sein. — Uebrigens habe ich

auf die eben erwähnten Thatsachen in anderer Form bereits in der

Zeitschrift für Assyriologie I, 186 f. aufmerksam gemacht.
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Delectus veterum earminum arabicorum. Carmina selegit et

edidit Th. Nöldeke, glossarium confecit A. Müller. Berlin

1890. (Porta linguarum Orient., inchoavit J. H. Petermann,

continuavit H. L. Strack. Pars XIII).

Den Herren Nöldeke und Müller gebührt der warme Dank
aller Arabisten für die ausgezeichnete Chrestomathie, mit welcher

sie die Porta linguarum orientalium bereichert haben. Man war
bisher stets in grosser Verlegenheit, welches Buch man den Schülern

vorlegen sollte , um sie in die arabische Poesie einzuführen , und
dieser Delectus giebt uns wirklich alles, was wir gewünscht haben.

Nöldeke hat bei der Arbeit stets die Bestimmung des Buches vor

Augen gehabt und sich deswegen bei der Zusammenstellung von

Fragmenten und bei der Wahl zwischen verschiedenen Lesarten eine

gewisse Freiheit erlaubt, für welche wir ihm nur dankbar sein

dürfen. Aus der grossen Masse alt-arabischer Dichtungen hat er

vorzüglich die gewählt, welche nicht zu grosse Schwierigkeiten ent-

halten, welche Geist und Sitten der Araber gut ausdrücken, welche

fein, hübsch oder sogar schön sind. Dabei hat er, um den Sinn

für historische Studien zu wecken, die zu seinem Bedauern oft von

den Arabisten vernachlässigt werden , verschiedene auf die Ge-

schichte Mohammeds und der Moslime bezügliche Gedichte auf-

genommen, daneben auch einige von Bäubern und Zeloten verfasste.

Dieses Programm ist in rühmlichster Weise zur Ausführung ge-

kommen. Die Gedichte sind nach ihrem Hauptinhalte eingetheilt

in ethische, in solche, die Liebe, Sehnsucht, Wein und Heldenthaten

beschreiben , in satirische und spasshafte , in geschichtliche. Am
Ende sind einige längere Qaciden aufgenommen. Der Verfasser

des Delectus bedauert, dass er den Trauerliedern keine besondere

Abtheilung eingeräumt hat, doch finden sich diese zerstreut in

anderen Abtheilungen. Die Gedichte sind durchaus mit Sorgfalt

vocalisirt. Bei jedem Gedichte werden die Quellen erwähnt, und
in kurzen gediegenen Noten alles gegeben, was zum richtigen Ver-

ständniss erforderlich schien. Manchmal werden dabei Müller's und
Wright's Grammatiken citirt. Ist für den Anfänger bei Prosa-

Leetüre ein Glossar schon sehr erwünscht, das ihm nur die Be-

deutung jedes Wortes giebt, die er braucht, beim Lesen alter Ge-
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dichte ist solch eines geradezu unentbehrlich. Müller hat dies mit

grossem Tact gemacht. Ich habe es an vielen Stellen verglichen

und fast ohne Ausnahme vollständig und richtig befunden.

Bei der Leetüre habe ich mir einige Bemerkungen am Rande
gemacht, die ich hier mitzutheilen wage, da vielleicht auf einige bei

einer zweiten Ausgabe Rücksicht genommen werden darf. S. 2, 11

,»,-ß\ , im Gloss. mordax, ist das Pferd, das auf das Gebiss am

Zaume beisst, wie S. 31, 1 _^JL^ü| LrjJu\ L*_ij| JLc .-*.:.

und TA
r
LsdJ| ^Ls J^s. w

;
.äJl

p
jt. Vgl. Chafädji, Schifä,

p. P. ^-^JÜ! VS\. — S. 3, 8 Nöldeke bezweifelt selbst die

Richtigkeit der Lesart .Jl-»JI . Im 'Iqd steht AJ-Jl , was ich

für richtig halte , indem ich , *^vJ|, statt , «,^ui» lese : .Saat und

milchreiche (Kameeistuten)". Z. 9 halte ich üdbl für einen Plural

o -

von \Jö11d ,a heat, a run" (Lane). Nöldeke schreibt mir, dass dies

auch seine Meinung ist. — S. 6 , 4 lieber ^_£ „ausser dass

sie einen Sattel trägt*. — S. 8 , 5 sLäJLao wird wohl das Dorf

bei Damascus sein , da 'Afrä's Gatte zu den Omayaden gehörte

und in Syrien lebte. 'Orwa machte das Gedicht , nachdem . er

'Afrä in Syrien besucht hatte. — S. 9, 2 statt „i^j muss wohl

LiJL* gelesen werden: „und ich bin nahe bei ihr, obgleich ich nicht

näher komme". — S. 10, 2 ich glaube nicht, dass joA^> ».£>»

bedeute „tempus semper novum est", sondern übersetze „und ich

habe mein Leben im Warten abgenutzt, da es neu war, als ich

anfing". — S. 12 , 5 ich halte Jja -S La für Apposition des

Suffix in *äI> „ich habe die Liebe, was in dieser Hinsicht von

mir geschehen ist, mit Absicht gepflogen". Vielleicht hat Nöldeke

dies auch gewollt mit seinem „quod ad me attinet". — S. 13, 7

c- -£Jb jtJA bedeutet „zu etwas anhetzen" (Hariri r"oo, 2). Es

ist hier das Object ^.^^äj verschwiegen. „Einer der sich selbst zum

Lieben anhetzt wie ich*. Z. 11 möchte ich auch im ersten Halb-

verse ^^dLas lesen. — S. 14, 1 lese ich auch im zweiten Halb-

verse \J\ da ich *lh.A für das Prädicat sowohl zum Vorhergehenden

Bd. XLVI. 4 7
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als zum Folgenden halte. Tibrizi hat nicht gesehen, dass ^Ja

hier Hilfsverbum ist. „Und nicht alles, was in meiner Seele für dich

ist, noch alles, was wir nicht abwehren können (von deiner Liebe),

wird offenbar". — S. 16, 3. Dieser Vers scheint mir den Zusammen-

hang zu stören und ist auch wegen des ±\JLlj\ in bw verdächtig. —

S. 17, 5 JjÜÜt »3 ist der Verliebte, eigentlich der sich als

verliebt gebärdet (JjCi; = jJLä = jdÜSü Laue nach TA).

— S. 19, 1. Nach meiner Ansicht spricht hier der Dichter selbst

wieder im Anschluss an S. 18, 11: „warum dann?" — S. 25, 9

^Jlc ist im Gloss. ungenügend erklärt. In der Note richtig „quem

vix pro Arabe habet". — S. 28 , 14 ^^ hat nur Jäqüt und

nach ihm Qazwini, all die Anderen haben *.*wJLx , das hier tropisch

von den Zehen der Menschen gebraucht wird. Der Lisän hat

UL*öl L*J^i JuoU* ^U vJÜLki JOS»
/Ä3^! aj| jiä. Die Tra-

dition KÄXo L*o^( ^y> p»+XA JJ" Ac wird erklärt durch Jü

J^aä/s. Die Variante ^.^.x^s soll nach Ibn al-Athir im TA be-

deuten nJUI «.-Ä_*a_j
f_y^y" y^^ J^, s*e ^ aDer wahrscheinlich

falsche Lesart und kann zur Stelle des Dichters nicht gezogen

werden. Die Verwechslung kommt daher, dass die zwei Worte

neben der fast gleichen Form auch die Bedeutung Zeichen,

Merkmal (m^U, .31) gemeinsam haben. — S. 31, 17 in der

Note ist wohl zu lesen: quorum principes loricis persicis induti

sunt. — S. 34, 5 ^uLJ! fehlt im Gloss., sowie auch ,«Lc!. das

Plural ist von y* c oder ^.c „Kameelfüllen". Im Lisän wird

die Frage eines Bedawi citirt L£a*|j^ ^'l^LJ! *£j d. i. ihre Füllen.

- S. 39, 4. Die Worte Lul.^ ,.y« ***•& bedeuten nach meiner

Ansicht : „suche mich also von hinten" , denn vorne mich an-

zugreifen wagst du nicht. — S. 46, 16. Ein zweites Beispiel vom

Gebrauche des Wortes iLÄ-T in der Bedeutung uxor ist der

Vers von Djirän al-'Aud bei Hariri flv, ein drittes der Vers im

Lisän XI
, r.o unter v^äj , ein viertes , aber nicht so sicheres,
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ist die Tradition Fäik I, 382: ^-u-Ä*' \jaki\ .<Aj ^ ^Lä-jJ? ^c.

Jö_\Ji -_&_*j ^Ä-i »La-^\J! X*I__J! Ji mit der

^jlwj uud der Note u^Lls .a_- -Jic äJLT £*->. — S. 48, 1 1.

jüüiJi . Eine HS. der Hamäsa hat die Var. i_<*v_Si ; ich kann sie

aber nicht erklären. — S. 50, 13. Dass J^JLS5 hier so viel sein

„zögern, warten" scheint mir die einzig mögliche. — S. 54, 11 Anm.

Nach Sanihüdi liegt S.*o nördlich, Js.aaJIo südlich von Medina. —
S. 67. 6

rJLi. Warum „mirum?" Vgl.Wright 11,375 Bern. b.— S.

76, 11 ist schwierig zu erklären. Dass XixJ das Subject von »_j

sein sollte, scheint mir unzulässig. Denn da würde xLJ o!3 keine

adverbiale Bestimmung sein können, wie sonst immer. Falls der Dich-

ter nur den Wunsch aussprechen wollte, dass Qoraisch auch mal böse

Erfahrung haben möchte, würde er »,_j gesagt haben. Die einzige

ungezwungene Erklärung des Textes scheint mir zu sein , dass

Qoraisch Subject von *»j <^y.^^.^>] sei. In diesem Falle muss man

entweder LJLj lesen, oder L_£_j mit Tibrizi als LJjJu, JolxäJwj

fassen, und ist der Wunsch einfach nach einer Seereise statt der

Märsche in der Wüste. — S. 77, 2. Mit Wright ist J&i zu lesen,

da ää bedeutet „sich zurückziehen", _aJ»» w>.£Ö ,
eigentlich „das

Hinterhaupt zeigen". S. TA. Die von Fleischer (Anm. zu Mubarrad)

angenommene Bedeutung „auf das Hintex-haupt schlagen" ist wohl

richtig, aber passt hier nicht. Die Bedeutung obliteravit,

delevit ist mir unbekannt. — S. 78, 12 1. ka.*.<\x „in seinem

Lager". — S. 81, 13 lieber „wenn auch jetzt dein Haus verlassen

ist", da du allein im Grabe liegst. — S. 86, 10 1. o L.Ji . Das

O5l._4.Ji ist wahrscheinlich ursprünglich nur ein Schreibfehler. —
S. 89, 2. Ich vermuthe, dass Ujls zu lesen sei. — S. 92 ff.

Die Dichterin heisst Lailä in der Hamäsa des Bohtori. Bei diesem

hat die schöne Elegie 24 Verse. In der Ordnung und in den

Lesarten sind verschiedene Abweichungen. — S. 96 vs. 27

47*
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v^yU-Jl hätte wohl einer Erklärung bedurft. Sind es die Achsel-

stücke des Kleides? Ebenso v_jpS xj.ä> eigentlich „der Schlag

eines Schwertes , das in der Wunde stecken bleibt", daher „etwas

fortdauerndes". — S. 98 vs. 6 habe ich an Vi_^WÜ gedacht. —
S. 100 vs. 3 o;c ist eigentlich das durch den Wind verursachte

Geräusch des Sandes. Vs. 6 ^j^JÜb = oiyaJu „das ist nicht ge-

ziemend". — S. 102 vs. 30 ^JLaJi ^yi üu.£/>\» ist wahrscheinlich

nach Ibn al-A'räbi „er stellt ihr zu von seinen zwei harten d. h. Zahn

und Huf". Er beisst und schlägt sie. — S. 105 vs. 56: könnte iuW

hier nicht als o lieb er Himmel! gefasst werden? — S. 108 vs. 9.

Falls die Ueberlieferung ^JL&jJi ^Jl^X.« nicht ganz fest steht,

möchte ich ^JLä^JI ^_^JLs\£* lesen als zweites Object von LS>iL>li

„er führt sie vorüber am Zusammenfluss der zwei Bächlein". Vs. 12.

Statt .. kAxJi möchte ich . *JütJl lesen „und wenn er die voraus-

laufende (Eselin) sieht, dass ihr Trab träge wird vor Durst". —
S. 109 vs. 16 tLX3 bedeutet hier wohl, wie richtig in der Anm.,

„zwischen zwei Farben, von der einen zur anderen schwankend". —
, s£ s

S. 111 vs. 19 jj^jf ist = JJö unterwerfen, bezwingen, hier

so viel als J»| , wie richtig in der Anm. So ist im Gloss. für

cruciavit zu verbessern.

Ich habe nur wenige Druckfehler notirt, meist solche, wo ein

Punkt abgesprungen ist: S. 5 , 5 1. ^.ao.j , S. 12, 12 1. J^>Vj,

S. 13, 7 1. ,<-£!, S. 18, 12 1. Lä-Ä-o, S. 19, 8 1. JjUU

S. 25, 13 1. o^Lii , S. 33, 6 1. g|-jw, S. 40, 1 1. spL^i S. 42. 7 1.

iaäUöj, S. 50, 3 1. xJU S. 88, 14 1. **«£, S. 100 Anm. 1

1. al-Chazrag.

Obgleich für Anfänger bestimmt, bietet die Chrestomathie auch

für uns ältere Arabisten viel Belangreiches. Nicht nur weil sie

einiges enthält, das uns noch nicht bekannt war, wie die zwei Ge-

dichte des Zohair S. 107 ff., sondern auch, weil sie uns das bekannte

in einer correcten Form giebt und in den Anmerkungen mehrere
schwierige Stellen deutlich erklärt sind.

M. J. de G o e j e.
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L'Arte poetica di 'Abu 7-'Albas 'Ahmad b.Yahyd Tctlab
secondo la tradizione di 'Ubaid Allah Muhammad b.

'Imrän b. Müsd 'al-Marzubäni pubblicata da C. Schia-
parelli. (Tire des Actes du 8e Congres International

des Orientalistes, tenu en 1889 ä Stockholm et ä Christiania.)

Leide. — E. J. Brill 1890. (42 S. 8).

Diese kleine Schrift führt uns recht in die Werkstatt der

arabischen Philologen des dritten Jahrhunderts d. H. Wenn sie

auch nicht in dieser Gestalt von Thalab (200—291 d. H.) dictiert

sein mag und vielleicht nur ein Stück eines grösseren Werkes ist,

so geht sie doch gewiss durchaus auf ihn zurück. Sie zeigt ganz
die Art des trocknen Schulmeisters, wodurch er sich von seinem
Rivalen, dem redegewandten und ästhetisch feinfühligen Mubarrad,
unterschied. Wir haben hier keine eingehende Theorie, aber das

Büchlein ist doch systematischer geordnet , als es auf den ersten

Blick scheinen könnte. Es kommt dem Verfasser darauf an, die

verschiedenen Gattungen des poetischen Ausdrucks durch Beispiele

zu erläutern. Jedes einzelne Beispiel besteht nur aus einem oder
aus zwei Versen.

Zuerst führt uns Tha ;

lab die 4 Arten der Rede überhaupt

vor: Befehl, Verbot, Aussage (_>.3>), Frage. Dass er etwas äusser-

lich verfährt , kann man schon an dem ersten Beispiel sehen : es

soll einen Befehl darstellen , ist aber virtuell ein Verbot . denn

»JL\ . yA . . . +.ZA& Lisi ist soviel wie „tadelt nicht".

Barauf kommen die besonderen Arten der poetischen Rede.

Es handelt sich hier nicht um die Gattungen ganzer Gedichte oder

auch nur grösserer Stücke aus solchen, sondern um einzelne Verse

oder Verspaare verschiednen Inhalts. So ist es möglich, dass die

Vergleichung (a^ÄJCJJ) als eine besondere Gattung neben Lob,

Schmähung, Todtenklage u. s. w. erscheint.

Hieran schliesst sich eine reiche Beispielsammlung von be-

sonders gelungenen oder aber von tadelnswerthen Classen. Belegt

wird 1) Vergleichung. die das richtige Maass einhält. 2) Treffende

lobende Schilderung männlicher Natur. 3) Hyperbolische Ver-

gleichung *). 4) Gewandter Uebergang von dem erotisch klagenden

Anfangstheil des Gedichts zum Folgenden. 5) Passende Zusammen-

stellung von Gegensätzen (jjj^^t « ..L^U 2
)). 6) Zweckmässiger

li Was 18, G für vJji-C^Sl zu lesen ist. weiss ich nicht.
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Ausdruck gleich weit entfernt von glossernatischer, unverständlicher

Beduinenrede f^tXJl k-£l*Ä*ww*Ji
J

) yJuJb o*- f5 *"**) wie VOn

vulgärer Sprechweise (^bJl ^JU*fciJl 27, 4 v. u.) 2
). 7) Mangel-

hafter Reim (27, 3—16; 27 paen. — 29, 1).

Den Schluss bildet ein Abschnitt, welcher die Verse in fünf

Rangordnungen theilt ; dabei wird der Vergleich mit um die Wette

rennenden Pferden durchgeführt 3
). Es ist bezeichnend , dass nicht

bloss die einzelnen Verse statt des ganzen Gedichts, sondern dass

auch die einzelnen Vershälften isoliert für sich betrachtet werden.

Die Verse erhalten von Tha'lab den ersten Preis, deren beide Hälften

je für sich einen vollständigen Sinn geben; darauf folgen die, deren

erste Hälfte, darauf die, deren zweite Hälfte für sich verständlich

ist; dann die aus mehreren Sinngliedern bestehenden; jedes Preises

verlustig gehn bei ihm endlich die, welche man nur als Ganzes

verstehn kann. Diese isolierte Betrachtung der Theile hat aller-

dings im losen Bau der arabischen Gedichte ihre Begründung; sie

stimmt im Uebrigen ganz zum semitischen Wesen. Man denke sich

aber eine derartige Behandlung der griechischen oder unsrer Poesie

!

Das Schriftchen enthält 194 Verse, von denen sich die grosse

Mehrzahl freilich schon in gedruckten Werken findet, wie die überaus

fieissigen Anmerkungen des Herausgebers darthun. Leider giebt

Tha'lab dazu nur selten eine sachliche Erläuterung. Sehr interessant

ist aber die Erklärung des Verses des Amraalqais (S. 20)

Nach dem Verfasser steckt man, um Feuer anzumachen, das Ende

eines Stückes • ._/> - Holz senkrecht in das Loch eines am Boden

liegenden Stückes J^c - Holz und dreht es rasch darin herum. Also

das March steht, das 'Ovar liegt 5
). Der Dichter sagt demnach:

1) So lies 26, 2 für öLsÄ^^i! . Das auf ^.lV-J! folgende "SuiJo L*jj

ist unverständlich; dazwischen ist •wahrscheinlich etwas ausgefallen.

2) Diese Worte schliessen sich eng an 26, 2 an. Der Abschnitt 27. 3 ff.

steht au falscher Stelle.

3) 29, 1 ist also das handschriftliche Lä-jL** richtig; das jwVJUt

kommt beim Rennen den (übrigen) .jt.^v.— ! Ol-^-J) zuvor. — 37, 13 lies

»L:>-j*Ji für iÜL>_.*.Jl

.

4) Ahlw. 19, 5.

5) Die Ausdrucksweise lässt sich also einigermaassen vergleichen mit

Goethe's: ,,du musst . . . Ambos, oder Hammer sein".
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„Stehn ihre Zelte noch, oder liegen sie schon, zum Aufpacken

bereit, auf der Erde, oder sind sie schon fortgezogen, so dass

das Herz ihnen folgen muss ?" Diese Erklärung ist sehr viel besser

als die vom Verfasser auch angedeutete J

) , die wir bei Slane 117

und in der Cairiner Ausgabe (von 1282 d. H.) S. 7 finden.

Schiaparelli's Ausgabe beruht auf der einzigen bekannten

Handschrift, einer Vaticanischen des 14. Jahrhunderts. Sie ist schön

geschrieben und collationiert , aber, wie schon der Herausgeber be-

merkt, durchaus nicht fehlerfrei. Unser Abschreiber oder bereits

ein Vorgänger desselben hat diakritische Puncte, die in seiner Vor-

lage fehlten, zuweilen falsch ergänzt, hie und da auch Consonanten

verlesen und falsche Vocale gesetzt. In den Versen, die uns anderweit

bekannt sind, können solche Versehen allerdings nicht schaden, wie

wenn v. 7 o.äj für ^_>.JLJ'» steht (s. Gauhari) , v. 12 und 90

o,^Ui für ^>4_^Us. v. 28 jLiw« für .i.^* v. 36 ,pj| für _S>jJf,

£Lj.ff» für £by>, v. 117 ^U? für ^Ui (»o Mäwija") u. s. w.

Einige sonstige Verbesserungsvorschläge sind noch v. 48 . »Jo.Xj -)

für ^Aj;^: v. 60 cxJ^j für oJLs („bei Gott, wenn ich auch

für dich 3
) keinen übrig Hesse, ohne ihn [mit meiner Blutrache] zu

erreichen, so erlangte ich doch nicht die volle Vergeltung"); v. 73

'j>.s für _j und im Commentar dazu »„>•. für »^>; und
, »iü

für ^J£_j 4
); v. 100 wL^J! . . . L*o! für ioo-oi .... ^Uoi

(„mit ihrem Männchen, dem Männchen ihres Auges [= Augapfel]

entlockt seinem Männchen Thränen . . . ."); v. 118 .\ Loj l^L für

i L^ iLb; S. 33 alt. xlbUH . . .oUÄtf 6
) für iül*J| . . . oUJStf.

1i Für Üb 20, G lies U-jb" oder UP^.

2) Gauh. hat Jc>-Ji tX?-J» v_^*ö*ii ^jX> Ju ^\ ..^Ls \:>^ lNj.j

*_j°. In Ibn Qotaiba's Dichterbuch (cod. Vindob. 87 a) kommt iA-J—*
LT

„tinster blickend" vor.

3) V_J der Gleichwertigkeit, Vergeltung. Es handelt sich um einen Er-

schlagenen.

4 1 Für aJCä.wO vielleicht sXs.^i : es muss auf die Peitsche oder den

Stock gehn. In v. 74 wohl .x^o .

5) Ohne Medda.
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Dem Texte ist ein Index der darin citierten Dichter und der

vom Verfasser gebrauchten Termini technici beigegeben. Der Eleiss,

welchen der Herausgeber aufgewandt hat, um die Stellen zusammen-

zubringen, in denen die J^l^-ü Tha'lab's sonst noch vorkommen,

verdient die höchste Anerkennung. Ueberhaupt gebührt dem ver-

dienten Gelehrten auch für diese Arbeit unser aufrichtigster Dank.

Strassburg i. E.. 14. Oct. 1890.

Th. Nöldeke.

Astronomisches aus Babylon oder das Wissen der

Chaldäer über den gestirnten Himmel. Unter Mitwirkung
von P. J. N. Strassmaier S. J. von J. Epping S. J.

(Freiburg i. B. Herder'sche Verlagshandlung 1889. 8°.

190 S. 2 Tafeln und 7 S. Cop. der einschlägigen Keil-

schrifttafeln).

Unter diesem Titel wurden die Resultate einer wissenschaftlich

tiefdurchdachten Arbeit der Oeffentlichkeit übergeben, welche in

den verschiedensten Gelehrtenkreisen das Interesse in regster AVeise

in Anspruch nahm. Auf Grund dreier Tablets, stammend aus den

Jahren 189, 188 und 201 der seleucid. Aera d. i. 123, 124 und
1 1 1 v. Chr., wird uns ein Stück der chaldäischen astronom. Wissen-

schaft überliefert, das — wenn es auch einer ziemlich späten Epoche^

der Zeit der Arsacidenherrschaft, angehört — in vielen Beziehungen

eine Quelle für das Studium der Astronomie und Chronologie bei

den Babyloniern bleiben wird.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über astronomische

Keilinschriften von P. Strassmaier, welche das 1. Kapitel des

Buches bilden, weist der Autor auf die hohe Bedeutung jener 3

Rechnungstabellen hin. welche den Babyloniern zur Ermittlung des

Neumondes für eine Reihe von Monaten gedient haben. In klarer

und leichtfasslicher Weise versteht es der Verfasser, uns im 2. Ka-

pitel, betitelt: „chaldäische Berechnung des Neumondes", jene müh-
seligen Pfade zu zeigen, die ihn zur Deutung gewisser Zahlbegriife

führten, und die allein es ihm möglich machten, das gegenseitige

Verhältniss der einzelnen in den Tablets vorkommenden Zahlen-

reihen zu erfassen und sonach Ausdrücke, deren Verständniss viel-

leicht nie erschlossen worden wäre, einer richtigen Lösung zuzu-

führen. Wir sind heute auf Grund der Epping'schen Arbeit zu

der Annahme berechtigt, dass wir Keilschrifttexte astronom. Inhaltes

besitzen, welche uns ein geordnetes Rechnungsverfahren zur Be-

stimmung des wirklichen Neumondes bei den chaldäischen Astro-

nomen verrathen.

Leider haben sich hier einige arge sinnstörende Druckfehler
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eingeschlichen. Auf pag. 9 Zeile 25 ist zu lesen: „Da die erste

Zahlenreihe in g . . .
." Nun soll es aher heissen : „Da die erste

Zahlenreihe in e . . ." Desgleichen soll auf pag. 10 Zeile 5 gelesen

werden e statt g. Auf pag. 11 ist in den dort gegebenen

Gleichungen überall C statt c gesetzt.

Das 3. Kapitel führt den Titel: „Chaldäische Mond-Epheme-
riden" und zerfällt in 7 Paragraphen. § 1, enthaltend Mondtafeln

für die Jahre 189, 188 und 201 der seleucid. Aera, gibt in völlig

übersichtiger Weise die Monddaten wieder, wie sie auf den Mond-
und Planetenpositionen enthaltenden sogenannten Planetentafeln sich

vorfinden. Jede dieser Mondtafeln zerfällt in 3 Columnen ; die

erste gibt Monatsnamen und Datum, die zweite Zahlenangaben über

Mondstellungen, während die letzte die Zeit für alle Neu- und Voll-

monde sowie die im Planetentexte verzeichneten Finsternisse ent-

hält, und zwar immer nach den sich entsprechenden Datums beider

Kalender, des babylonischen und des julianischen. § 2 beschäftigt

sich mit den betreffenden Datumsbestimmungen. Ich bin jedoch

nicht in der Lage, hier den Ausführungen Epping's voll beizupflichten.

Epping nimmt als Datumsgrenze bei den babylon. Astronomen d. i.

Oh der astronom. babylon. Zeit 6h nach dem babylon. Mittag an.

Nun ist es zweifellos , dass die Babylonier gleich allen anderen

Völkern, deren Kalenderwesen auf dein Mondlauf beruht, den

bürgerlichen Tag mit Abend anfingen, und es ist daher sehr wahr-

scheinlich , dass sie in ihren astronom. Rechnungen als Epoche des

bürgerl. Tages die Mitte zwischen mittlerem Mittag und mittlerer

Mitternacht d. i. 6'1 nach dem mittl. Mittag oder 6h vor der mittl.

Mitternacht wählten. Es fragt sich nun, welchen Tag sie damals

begonnen haben, den Tag, der nach heutigem astronom. Brauche
6h früher mit dem mittleren Mittag begonnen hatte, oder den Tag,

der nach unseren bürgerl. Begriffen 6h später mit mittl. Mitternacht

beginnt. Alle Völker , die eine Mondrechnung hatten , und sonach

auch die Babylonier beginnen mit Abend denjenigen Tag, der nach

unseren bürgerl. Begriffen mit der 6' 1 später folgenden Mitternacht

anfängt. Epping lässt aber, weil die heutigen Astronomen den

Tag statt mit Mitternacht erst mit dem 12h später folgenden

Mittag beginnen, den babylon. astronom. Tag um noch 6 h später

anfangen, d. h. nach der Annahme Epping's würden die babylon.

Astronomen in der Datirung um genau einen Tag dem bürger-

lichen Brauche zurück sein. Und dies ist denn doch in hohem
Grade unwahrscheinlich.

Ein Beispiel wird dies besser erläutern. Neben dem Monat
Ab der Tafel I (pag. 18) steht für den 14. des Nachts eine für

Babylon sichtbare Finsterniss verzeichnet. Epping identificirt die-

selbe mit der Mondfinsterniss No. 1669 des Oppolzer'schen Canon

und gibt hiefür — natürlich festhaltend an der von ihm gegebenen

Definition der „babylon. Zeit" das julianische Datum
—122 Aug. 2, 3h. 9 (Siehe pag. 27 und 30).
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Nun gibt aber Oppolzer, welcher in seinem Canon überall

^Weltzeif d. i. die mit Mitternacht beginnende mittl. bürgerl.

Greenwicher Zeit , annimmt , für diese Finsterniss folgende Daten

:

No. Julianischer Kalender Julian. Tag
|

Weltzeit

1669
I

—122 VIII 2 1676 711 18* 59m

Auf Babylon reducirt erhielten wir:

—122 VIII 2, 21h 55m (Tagesanfang mit Mitternacht).

Wird nun auch auf den Beginn des bürgerl. Tages bei den

Babyloniern Rücksicht genommen und mit Oh die Zeit bezeichnet,

welche 6h nach dem mittl. bürgerl. Mittag oder 6h vor der mittl.

babylon. Mitternacht eintrifft, so hat man zu der letztgenannten

Zeit nur noch 6h zu addiren und bekommt als Datum für die

betreffende Finsterniss

—122 VIII 3, 3b. 9

Es ist dies übrigens auch in der Natur der Sache begründet.

Die grösste Phase der Finsterniss fand statt nach Oppolzer um
18h 59min - Weltzeit, d. i. 5 Stunden vor der mittl. Greenwicher
Mittelenacht , also 2 Stunden vor der mittl. Babylon'schen Mitter-

nacht. Nachdem aber in Babylon der Tag nicht erst mit Mitter-

nacht, sondern schon mit dem Abend anfängt (und zwar mit dem
Abend , welcher 6h der Mitternacht vorangeht und nicht mit dem,

welcher 18 h nach der Mitternacht eintritt), so zählte man zur Zeit

der grössten Phase in Babylon bereits den 3. August, während in

Greenwich der 3. August erst 5 Stunden nach der grössten Phase

der betreffenden Mondfinsterniss begonnen hatte. In gleicher Weise
muss man auf pag. 29 für die dort angegebene Sonnenfinsteruiss

vom 29. Jjar d. J. 201 S. A. setzen

:

— 110 VI 7, 13h. 5 und nicht wie Epping —110 VI 6, 13h. 5.

Aehnlich verhält es sich mit dem jul. Datum der auf pag. 30
Daselbst soll es heissen

:

und nicht 22. Januar23.
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Problems gegebenen Voraussetzungen bleiben dadurch unberührt,

und so hat Epping die in § 2 des 3. Kap. sich gestellte Aufgabe,

das Jahr und die Datums der einzelnen babylon. Tablets mit dem
ulian. Kalender in Uebereinstimmung zu bringen, in der That in

befriedigender Weise gelöst. Nur sind durchgehends — wie bereits

lervorgehoben wurde — die Julian. Daten um 1<1 zu erhöhen. Es
ist daher auch:

. Nisan d. J.
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Uebereinstimmung d. J. 189 S. A. mit dem Jahre — 122 d. i.

123 v. Chr. dargelegt, suchte er die Notwendigkeit dieser An-

nahme durch den Nachweis zu ergründen, dass eine Vor- und Rück-

wärtsverschiebung um 7 Jahre die Uebereinstimmung zwischen den

babylon. Angaben und der Rechnung stören würde. Wenn auch

das Jahr 312 v. Chr. als Epochenjahr der seleucid. Aera chrono-

logisch feststeht , so muss doch diese Untersuchung als dankens-

werthe Beigabe betrachtet werden. Es muss nur bedauert werden,

dass Epping es unterlassen hat, die Finsternisse dieser 7 -f- 7 =
14 Jahre in Form eines Auszuges aus dem Oppolzer'schen Canon

in tabellarischer Fassung wiederzugeben , da dann an der Hand
dieser Tabelle die ganze Beweisführung eine einfachere und über-

sichtlichere gewesen wäre.

Eine dankenswerthe Untersuchung und gewiss das Resultat

eines immensen und eifrigen Studiums wird in § 3 und in § 4

dargelegt. Hier trachtet der Verfasser die Zahlenangaben , welche

sich um die Zeit des jedesmaligen Neu- und Vollmondes herum in

den betreffenden Tablets vorfinden, einer genauen Prüfung zu unter-

ziehen. Die dieser Untersuchung gewidmeten Darlegungen sind in

höchst scharfsinniger Weise ausgeführt, doch wird sich ihr voller

Werth erst dann ergeben , wenn man weitere correspondirende

Beobachtungstafeln aufgefunden und diese durch genaue astronom.

Rechnung geprüft haben wird. — Leider haben sich auch hier in

die „Vergleichstafeln" Druck- und Rechenfehler eingeschlichen, die,

wenn sie auch für das Endresultat von keinem wesentlichen Be-

lang sind , dennoch hervorgehoben werden müssen. Unter den

Columnen dieser Tafeln gibt nämlich die dritte mit der Ueberschrift

„Relativer Stand des (^
" für jedes in der 1. Columne angeführte

Datum das Resultat dreier gemachten Messungen, wo e die Elon-

gatioa des Mondes von der Sonne , & die Zeitgrade in Bezug auf

den Aequator und \p dieselben in Bezug auf die Ekliptik bezeichnen.

Die daneben stehende Columne gibt die Differenz zwischen der in

der 1. Columne neben dem Monatsdatum stehenden babylon. Zeit-

angabe und einer jeden der 3 Grössen e , fl~, ip. Es muss daher,

wenn diese Differenzen beziehungsweise mit z/ e , 4fr und 4^ be-

zeichnet werden und b die babylon. Zeitangabe bedeuten soll,

e + zJe = & + 4» = xp -f 4y = b

sein. Dann sind aber die auf pag. 49 bei der 1., 3. und 7. Zeit-

angabe, sowie die auf pag. 53 bei der 4. und 6. Zeitangabe und
schliesslich die auf pag. 54 bei der 4. , 5. und 8. Zeitangabe

gegebenen Daten zu bemängeln. Auch ist auf pag. 59 Zeile 6 v. o.

irrthümlicherweise 4fr = — 0° 55' statt 4fr = — 0° 58'.

Schlimmer noch gestalten sich die Vergleichstafeln Ib, IIb, IHb.

Bezeichnet man die neben den Monatsdatums stehenden babylon.

Zeitangaben wieder mit b und die in der Columne „Differenz" stehen-

den Grössen mit /Je, 4 fr, 4y, so soll gemäss der auf p. 66—67

gegebenen Auseinandersetzung
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& — Ad- = \p — Atp = b

und e + Je = J- b

sein. Es sind sonacb die auf pag. 68 bei der 10., 11. und 12. Zeit-

angabe, sowie die auf pag. 69 bei der 1. Zeitangabe, ferner die

auf pag. 70 bei Zeile 6, 10, 13 und die auf pag. 71 Zeile 5, 26,

31, 32, 34, 35 gegebenen Daten unrichtig. Auch sind die auf

pag. 72 bei der 2. Zahlenangabe, auf pag. 73 in der 4. Zeile v. u.,

auf pag. 76 bei der 5. und 7. Zahlenangabe, auf pag. 77 in Zeile 16,

17, 25, 26, 27, auf pag. 78 bei der 5. Zahlenangabe sowie in

Zeile 15 v. u. und Zeile 1 v. u. gegebenen Daten zu bemängeln.

Auch die auf pag. 80 folgende „Differenztafel" enthält mehrere

Druckfehler. Doch haben alle diese Fehler — wie bereits erwähnt

wurde — auf das Schlussresultat keinen wesentlichen Einfluss. So

finden wir z. B. auf pag. 80 als Gesammtmittel von A& in Columne
,lal" angegeben Jd- = — 0° 42', während es mit Rücksicht auf die

angedeuteten Bemänglungen . 1fr = — 0° 43' wird. Und sonach

können wir uns ganz in Ruhe den von Epping auf pag. 85 seines

Werkes gegebenen Folgerungen anschliessen.

In § 5 und § 6 werden die Resultate der vorhergehenden

Paragraphen verwerthet. In § 5 wird nachgewiesen, dass bei den

Babyloniern der Uebergang von einem Datum zum andern weder

auf Mitternacht, noch auf den Morgen, noch auf den Mittag

fallen konnte, während sich der 6. Paragraph der Erklärung

der 3 Tablets A, B, C von neuem zuwendet, um am Schlüsse

(pag. 102— 103) wieder auf die Datumsangaben die Aufmerk-

samkeit zu lenken. Es gilt nun als völlig erwiesen , dass die

Babylonier den Tagesanfang von Sonnenuntergang an rechneten

und dass anderseits die Erklärung gewisser bisher unbestimmter

Zeichen und Ausdrücke nun der Lösung zugeführt worden sind.

Schon dadurch allein hat sich Epping ein grosses Verdienst um
die Wissenschaft errungen. Leider wird der aufmerksame Leser

auch hier durch zahlreiche Druckfehler gestört. Eine grössere

Sorgfalt in der Correctur sowie in der Ausführung einzelner Rech-

nungen wäre entschieden am Platze gewesen. So sind in dem auf

pag. 95 gegebenen 13-zeiligen Täfelchen nicht weniger als 7 Fehler.

Auch die beiden auf pag. 98 und pag. 100 publicirten Täfelchen

enthalten mehrere Fehler.

Der letzte Paragraph des III. Kapitels beschäftigt sich mit

der Bedeutung der Zahlenangaben bei den Finsternissen der unter-

suchten Texte.

Und nun folgt das IV. Kapitel, welches nach einer allgemeinen

Betrachtung über die Planetentexte die Constellationen von Planeten

mit Ekliptiksternen , die Oppositionen der äusseren Planeten mit

der Sonne, die Kehrpunkte sowie die heliakischen Auf- und Unter-

gänge dieser Planeten, die heliak. Auf- und Untergänge von Venus

und Merkur und die Ausdehnung babylon. Sterngruppen in der

Ekliptik einer nähern Erörterung unterzieht, die Sirius-Erscheinungen
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bespricht und die Anfangstermine der astronom. Jahreszeiten fest-

zusetzen sucht. Die Fülle des dargelegten Stoffes ist eine ziemlich

grosse, aber auch die Behandlungsweise desselben eine vortreffliche.

Hier werden die babylon. Bezeichnungen für eine grosse Anzahl

von Sternen festgesetzt und die in den Keiltexten für die Planeten

gebrauchten Zeichen zu deuten versucht. Dieses Kapitel verdient

gewiss einer nähern Betrachtung unterzogen zu werden, und wenn
ich dessenungeachtet mich gerade hier etwas kürzer fasse, so ge-

schieht dies nur deshalb , weil ich mich den Jensen 'sehen Aus-

führungen anschliesse , der in seiner Betrachtung der Epping'schen

Arbeit (ZA. Bd. V Heft I) diesem Abschnitte bereits die grösste

Aufmerksamkeit zugewendet hat. Auch die Sternbilder des babylon.

Thierkreises lernen wir hier kennen, und ist das Resultat der diesem

Gegenstande gewidmeten Untersuchung um so erfreulicher, als wir

hier durch rechnen sehe Deduction zu den schon von Jensen in

seiner „Kosmologie* gegebenen Anschauungen gelangen. Auch fin-

den wir hier eine gewisse sehr wohl zu beachtende Analogie zur

Astronomie der alten Aegypter. So wie in den thebanischen Stunden-

tafeln gewisse Sternpositionen an einzelne Körpertheile der einem

Sternbilde angehörenden Figur (die Scham des Pferdes, seine

Euter u. drgl.) geknüpft sind, so werden hier der Kopf, das

Hörn und der Schwanz des Steinbockes, der Kopf, der hintere

Fuss und der Schwanz des Löwen, der Mund der Zwillinge u. s. w.

hervorgehoben.

Ei-klärende Bemerkungen aus der fachkundigen Feder P. Strass-

maier's bilden den Schluss des jedenfalls sehr beachtenswerten

und für die astronom. Wissenschaft gewiss sehr bedeutungsvollen

IV. Kapitels, dem die Verfasser noch ein fünftes Kapitel folgen

lassen, in welchem sie die Hauptergebnisse ihrer Forschung für die

Chronologie und Astronomie darlegen. Ich fühle mich veranlasst

auf die hohe Bedeutung dieses Abschnittes, welcher dem vor uns

aufgeführten Wissenschaft!. Gebäude einen würdigen Schlussstein

verleiht , mit um so grösserem Nachdrucke hinzuweisen , als ich in

Bezug auf die Arsacidenaera anfangs, da ich nur die in ZA. dargelegten

Standpunkte Strassmaier's, Epping's und Oppert's kannte, den Aus-

führungen Oppert's zuneigte, nun aber — durch Schrader auf das

vorliegende Werk aufmerksam gemacht — in der Lage bin, mich be-

züglich dieses Punktes voll und ganz den Anschauungen Epping's an-

zuschliessen. Es steht zweifellos fest, dass in den Doppeldatirungen

der Arsacideninschriften eine der beiden Aeren die s e 1 e u c i -

d i s c h e ist, deren Jahre aber nicht wie bei den Syro-Macedoniern

Sonnenjahre, beginnend mit 1. Thischvi, sind, sondern gebundene

Mondjahre mit dem 1. Nisan als Jahresanfang.

Dr. Eduard Mahl er.
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Erwiderung.

Seite 514 ff. des 3. Heftes dieses Jahrganges der ZDMG. ver-

öffentlichte der um die Kenntniss Altarabiens hochverdiente Orien-

talist A. Sprenger unter dem Titel: „Zu Glaser's Skizze der Ge-

schichte und Geographie Arabiens" einen Artikel, welcher mich zu

einigen Gegenbemerkungen nöthigt.

Wenn Sprenger gleich eingangs seiner Arbeit betont, dass er

wegen Augenschwäche mein Buch nur „flüchtig durchgesehen" habe,

was ich sehr gerne glaube , dann ist es mir wohl gestattet, es

sonderbar zu finden, dass jemand unter solchen Umständen sich

über ein Buch äussert und sich obendrein berechtigt hält, eine

förmliche Warnungstafel gegen dasselbe auszuhängen.

Sprenger verargt mir vor Allem , dass ich auf Grund meiner

Erkundigungen in Arabien erklärt habe, der Name Ophir hat

nicht das Geringste mit dem mahritischen a'fur „roth" zu thun, da

dieses Wort in Arabien mit <- gesprochen wird (,£c0- Diesen

Erkundigungen legt Sprenger keinen Werth bei, weil ich nach

seiner Ansicht, um so etwas behaupten zu können, hätte in Mahra
gewesen sein müssen. Ich glaube, Sprenger irrt sich; denn jeder-

mann wird zugeben , dass man . um ein Wort festzustellen , nicht

unter allen Umständen in das Heimathsland dieses Wortes gehen

muss. Der erstbeste Mahrite oder Sokotraner, der nach 'Aden

kommt — und es kommen ihrer alljährlich — kann darüber be-

fragt werden. Das that ich denn auch. Freilich musste ich da-

bei voraussetzen, dass diese Leute nach überstandener Seefahrt ihre

Muttersprache in 'Aden noch genau so rein aussprechen, wie in

ihrer Heimath, und dass sie einen in einem Worte vorhandenen

'Ain-laut nicht etwa in Folge Einwirkung der Seeluft einbüssen,

sowie etwa die Somäli's in 'Aden ihre angeblich lichte Hautfarbe,

welche sich ihrer Ansicht nach erst auf der Ueberfahrt von Berberä

und Zeila' nach dem arabischen Hafenort verdunkelt habe. So wie

ich , hat es auch Maltzan , der Gewährsmann Sprengers, gemacht,

und nur weil Maltzan und Andere das fragliche sehr wichtige Wort
unrichtig wiedergeben und weil Sprenger in seiner trefflichen und
von grossem Scharfsinn zeugenden Alten Geographie Arabiens auf
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diese unrichtige Wiedergabe Schlüsse baute, habe ich speziell diesem

Wörtchen, das in meinen Erörterungen sonst keine Rolle spielt,

in Arabien meine Aufmerksamkeit geschenkt, um zu constatiren,

ob die 3 :iten afur oder a'fur aussprechen. Nun, ich fand, dass

sie es mit c sprechen. Wer mir daraus einen Vorwurf machen

will, der klage nicht mich, sondern die Mahnten an.

Weiter findet Sprenger jetzt, dass man am besten thäte, die

Ophirsage und die Paradieseslegende getrennt zu behandeln.

Warum die Goldfahrten Salomo's eine Sage sein sollen, ist mir

unerfindlich. Ebenso unverständlich ist mir die Meinung Sprengers,

dass Ophir gar kein geographischer Name oder Begriff sei. Diesen

Ansichten widersprechen alle Bibelstellen, an denen Ophir vorkommt,
in Sonderheit die Völkertafel , in der doch durchweg Stämme
und Länder genannt sind. Wo Ophir liegt, habe ich in meinem
Buche eingehend erörtert, und meine Theorie wird dadurch nicht

widerlegt, dass Sprenger in Bezug auf seine eigene Ansicht nun-

mehr erkennt, dass sie nicht stichhaltig ist.

S. 516 citirt Sprenger meinen in „Skizze" II S. 350 stehenden

Satz in folgender Weise: „Wir müssen also die Ansiebt Sprengers,

dass das Goldland in Asir (sie!) zu suchen sei, verwerfen". Mit

dem sie soll wohl angedeutet werden, wie wenig ich arabisch ver-

stehe, da ich -a^c durch Asir transcribire, und wie wenig ich in-

folge dessen befähigt sei, in arabischen Dingen mitzureden. Dem
gegenüber verweise ich auf die citirte Stelle meines Buches, wo

man die Schreibung 'Asir findet. (Ich verwende in meinem Buche

iür p stets das Zeichen > und für die Längen das Zeichen *). Da

Sprenger in seinem Aufsatze offenbare Druckfehler hat , wie Higaz

statt Higäz, Ali, Moäwia, Wegh (anstatt El Wegg -Ji), Mädin-

Naqira anstatt Ma'din-Naqira, Hadhramot und Hadhramut statt

des richtigen Hadhramot oder Hadhramut etc., so wundert es mich,

dass er ein in meinem Buch correct geschriebenes Wort falsch

wiedergiebt und dann ein sie dazusetzt. Da hätte er doch wenigstens

wirklich^ Druckfehler heraussuchen sollen.

Ueber die angebliche Belehrung, die ich aus Doughty's Buch
schöpfen könnte, werde ich mich an anderem Orte äussern. Eines

aber möchte ich schon hier erörtern

:

Sprenger wirft mir vor, dass ich den 'Aridh — so schreibe

ich den Namen (jo.ic an allen Stellen und nicht wie Sprenger

citirt: Aridh — und den Nir mit den Zamesbergen des Ptolemäus

identificirte und beruft sich auf Doughty's Karte zu Arabia deserta

mit den Worten: „Oestlich vom Berg (nicht Gebirgszug) Nir ist

eine Hochebene, die in Doughty's Karte als „High Plains of

Negd" angezeigt wird, nicht weit von Karn El-Menazil anfängt und
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eine Länge iu der Richtung gegen NNO. von 75 d. Meilen hat.

Das im Norden sich an Doughty's „Hemmey, good pasture" an-

schliessende Weideland wird daher nicht das Gebr El - Nir,

sondern die .^ÄJi *s> geheissen". Weiter bemerkt Sprenger:

„VomJAridh, den Glaser im Auge hat, sagt Hamdäni S. 165:

der 'Aridh (d. h. der seitwärts-stehende) ist ein zehn Tagereisen

langes Gebirge, welches vier Tage, nachdem der Reisende Nedjrän

verlassen hat, seitwärts von ihm sich dahinzieht und das ihm in

Sicht bleibt, bis er über Faqi, welches am Ende von Jemäma liegt,

hinaus ist. S. 140 bezeichnet er ihn als ein Qoff, Bergrücken, sagt,

dass er seinen Anfang in Hadhramut nehme (wodurch es den

Anschein gewinnt, der 'Aridh liege rechts vom Reisenden) und er-

wähnt andere Einzelheiten, welche das Dunkel, welches diese weite

Region Arabiens bedeckt, eher vermehren als vermindern".

Dagegen habe ich vorläufig Folgendes zu erwidern : für meine

Identification des 'Aridh mit den Zainesbergen habe ich in der

„Skizze" genügend Gründe vorgebracht, die in ihrer Gänze beur-

theilt werden mögen. Ich kann sie hier nicht nochmals wieder-

holen. Ob man den Nir einen Berg nennt oder einen Bergzug,

ist meines Erachtens ohne Belang. Selbst auf Doughty's Karte ist

er gross genug eingezeichnet, um wenigstens als Gebirgsstock be-

zeichnet zu werden. Die Araber und die arabischen Autoren nennen

dieses Gebirge theils Djebel en Nir, theils Djibäl en Nir, geradeso

wie jeden andern Gebirgsstock oder Gebrrgszug, beispielsweise Djebel

es Serät, und Djibäl es Serät. Wichtiger ist, dass er zum System

des 'Aridh gehört; denn mit Verlaub! gerade das,
A
was

Doughty „High Plains of Negd" nennt, ist der 'Aridh
und wie man gleichfalls aus Doughty's Karte ersehen kann, schliesst

sich an dieses Hochland auch der Dj. en Nir an. Dass Doughty
da oder dort ein Himä verzeichnet, beweist doch nichts, da es ja

kein Gesetz gibt, nach welchem ein Himä nicht auf einem Hoch-

land oder auf einem Gebirge liegen darf. Ebensowenig beweisen

Flussthäler etwas gegen die Zusammengehörigkeit zweier Bergzüge

zu Einem System, da jedes Gebirge zahlreiche Seitenthäler besitzt.

Da aber Sprenger meinen Erkundigungen keinen Glaube- schenkt,

so muss auch ich mich auf die arabische Litteratur berufen, u. z.

auf dieselben Stellen Hamdäni's , die Sprenger citirt, aber missver-

standen hat. Hamdäni sagt S. 165.

-* -' i_? (_ •• \_? KJ L> J" s Li»v

Das heisst auf Deutsch : „Der 'Aridh ist ein zehn Tagereisen langer

Bergzug, welcher sich vier Tagereisen hindurch an der Seite des

Bd. XLIV, 48
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Reisenden hält, der aus Nedjrän hinausgeht, und bleibt dann un-

unterbrochen in der Nähe des Reisenden bis über el Fakt hinaus,

welches am äussersten Ende von Jemäma liegt".

Das ist die Länge des Gebirges. Ueber die Breite nach Norden
hin sagt Haindäni an dieser Stelle nichts. Die Stelle besagt aber

deutlich genug u. z. in Uebereinstimmung mit meinen bei Nedjräniten,

Jemämiten und Kahtänarabern aber leider wieder nicht an Ort und
Stelle, sondern in San'ä eingezogenen Erkundigungen, dass der

'Aridh im Westen beim Serätgebirge anfängt und sich (seitwärts
von der Serätkette abzweigend, daher der Name) bis an das Ende
von Jemäma hinzieht, ganz so wie ich es in meinem Buche be-

hauptet habe und wie auch Doughty's Karte erhärtet, welche frei-

lich nur die nördliche Seite des Gebirges kennt (von Kam el

Menäzil bis nach es Sedeir). Dass dieser Reisende den Namen
des in Arabien allgemein bekannten Gebirges nicht nennt, ist an-

gesichts des Umstandes, dass er laut seiner Karte viele Tagereisen

hindurch an der nördlichen Abdachung gereist ist, auffällig.

Dass sich aber
n
Sprenger dadurch verleiten lässt , aus dem

Gebirgszug 'Aridh ein Himä en Nir zu machen, ist mir

unbegreiflich.

Seite 140 der Djezirat sagt Hamdäni vom 'Aridh nach der

Ausgabe D. H. Müllers:

zu deutsch: „Er ist ein langgestreckter Bergrücken, dessen ein

Ende in Hadhramaut, das andere in el Djezäir (Algerien) liegt".

Sprenger hätte sofort bemerken müssen, dass in dieser

Schreibung die Namen unmöglich richtig sein können. Da der

ganze Passus von el Khidhrima und von el Khadhärim spricht,

so ist ersichtlich an Stelle von o*./s.*^5> entweder '\a^&s> oder
- > ->

j..Li=j<vJ! zu lesen, womit wir uns in der That am Endpunkt des

'Aridh befinden.
r
j! ;^ii erinnert an j;i> bei Jäküt (III 585),

welches als Beginn des 'Aridh bezeichnet wird. Bekrl 314 kennt

einen Berg :Lc> bei Immara, also nahe vom Djebel Kir (beide

Orte auf Doughty's Karte verzeichnet). Nach Jäküt II 264 gibt

es ein Land ;J;=> des Stammes Ghani zwischen dem Osten des

Himä und Djabala und reicht bis Odhäkh. II 68 wird von ^ :>.

(Djerir) dasselbe ausgesagt und Sprenger selbst erklärt infolge

dessen die beiden Namen für identisch. Auch Hamdäni (144)

kennt jjj^JI als obersten Theil der Himä Dharija. Es Hessen

sich aus Hamdäni noch andere Stellen namhaft machen. Alle aber
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Aveisen auf die Gegend bin, wo Doughty's Karte die Namen

Therieh , Kir , Dok'ny , Djebel Kezaz und Nefy hat, also auf die

Gegend südwestlich von er Rass. Kezaz Doughty's, das Sprenger

zwar ^joLoä transscribirt , ist wahrscheinlich -^i> zu schreiben.

Ja auch an Doughty's Wädi Jerir (Djerir .j.^>) muss erinnert

werden, dessen Identität mit ^o.> für mich nicht feststeht.

Einer von diesen Namen nun wird wohl an Stelle von .jLjs-O

bei Hamdäni zu lesen sein, und haben wir somit die Breite des

'Äridh vor uns : von Khidhrima bis in die Nähe des Wädi Rumma.

Das müsste und wird nun freilich erst noch genauer untersucht

werden, wozu hier nicht der Ort ist. Vorläufig aber genügt es.

Bekri 238 kennt einen Ort _j?^\J? in der Gegend von Subh

welch letzteres nach Seite 598 ein Ort im Gebiete der Fazära zu

sein scheint. An diesen Ort können wir aber wegen seiner gar

zu weit nordwestlichen Lage nicht denken. Aus der Combination

beider Hamdänistellen — die der Seite 165 ist die verlässlichere,

weil nicht von fremdem Gewährsmanne herrührend, wie die Stelle

S. 140 — ergibt sich, dass der 'Aridh thatsächlich ein langer, aber

auch breiter Bergrücken ist, der vom Serät bis ans Ende von

Jemäma reicht, wie ich in meinem Buche constant behaupte, und

dass zum System des 'Aridh auch der Nir gehört u. z. mit

Rücksicht auf das Itinerar Doughty's, welches sich im Allgemeinen

längs der nördlichen Abdachung des 'Aridh hinzieht, allwo er auch

den Nir verzeichnet hat. Dass dieser Sachverhalt nur indirect

auch aus Doughty's Karte hervorging, hat nichts zu bedeuten.

Ein Blick auf diese Karte genügt, um die Ueberzeugung zu ge-

winnen , dass Central- und Nordarabien , abgesehen von dem einen

oder andern Itinerar, so wie es dort dargestellt ist, nicht aus-

schauen kann. Das sind ganz unmögliche Flussconturen und

ebenso unmögliche Gebirgsformationen. Ganz Arabien , soweit ich

es erkundet habe, präseDtirt sich in Bezug auf das Kartenbild

ebenso normal wie andere gleich grosse Länder. Ganz besonders

lässt. sich auch in Arabien ein vollkommenes Flusssystem con-

statiren und es ist ein Irrthum , wenn man annimmt, dass die

sogenannten Tanähi oder Stauungsbecken die wirklichen Enden der

Thalbildungen sind. Man kann im Gegentheil jedes Wädi Arabiens

bis an's Meer verfolgen, wenn auch häufig nur durch Grund-

wasser = und Vegetationsstudien. Auf Einer Durchquerung

Arabiens aber kann Niemand eine zutreffende Karte des Landes

zeichnen , das behaupte ich in meiner Eigenschaft als Topograph,

der sich Jahre hindurch mit kartographischen Aufnahmen in Arabien

befasst hat und der weiss, wie wenig Ein Profil werth ist. Ebenso

wenig kann man von einem viele Tausende deutscher Quadratmeilen

48*
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umfassenden Landstriche auf Grund einer solchen flüchtigen Reise

eine zutreffende geologische Karte entwerfen. Das kann man in

Arabien noch weit weniger als etwa in Bezug auf ganz Deutsch-

land, wenn man sich damit begnügen wollte, von Königsberg

nach München, von hier nach Hamburg und von dort nach

Königsberg zurückzureisen. Da würde auf der Karte Alles unrichtig

erscheinen. Auf solche Karten aber dürfen wir keine Theorien

stützen, auch wenn die Karten in allen Farben prangen. Von
solchen Karten haben nur die Itinerare allein Werth. Alles

Andere beruht auf Erkundigungen und auf Befragen der vor-

handenen Litteratur. Ist schon die Benutzung der arabischen

Litteratur für kartographische Zwecke sehr schwer, so gehört doch

noch weit mehr Geschicklichkeit dazu, brauchbare Nachrichten von

den Arabern selbst zu erlangen.

München, am 24. Oktober 1890.

Dr. Eduard Glaser.
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